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VORWORT 

Der vorliegende Bericht ist während eines Aufenthaltes von Herrn 
Dozent Dr. sc. Boden als Gastforscher am Forschungsinstitut für öffentliche 
Verwaltung bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer von 
Oktober bis Dezember 1990 entstanden. Mit dem Aufenthalt wurde Herrn 
Boden im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der Beendigung der 
Arbeiten an den Entwürfen kommunalrechtlicher Gesetze für Sachsen 

Gelegenheit gegeben, aus gemeindeverfassungsrechtlicher Sicht maßgebliche 

Überlegungen für die Gestaltung des Entwurfs der Gemeindeordnung 
darzulegen und damit zu seiner Diskussion anzuregen. Der Bericht ist 

gleichzeitig Ausdruck des wissenschaftlichen Interesses, mit dem das 
Forschungsinstitut die Entwicklung der Gese~ebung auf dem Gebiet des 
Staats- und Verwaltungsrechts in den neuen Bundesländern verfolgt. 

Speyer, im Dezember 1990 Univ.-Prof. Dr. Willi Blümel 

Geschäftsführender Direktor des 
Forschungsinstituts für öffentliche 

Verwaltung bei der Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften Speyer 
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EINFÜHRUNG 

Mit dem Wirksamwerden des Beitritts der DDR zur Bundesrepublik 
Deutschland am 3. Oktober 1990 und der gleichzeitig erfolgten Bildung der 
Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt 

und Thüringen ist durch die Geltung des Grundgesetzes die Möglichkeit und 
Notwendigkeit der Gesetzgebung der Länder verbunden (Art. 70 GG). Diese 
Entwicklung war ungeachtet des schwer kalkulierbaren Tempos des Eini
gungsprozesses in den Grundzügen vorhersehbar, so daß in den bisherigen 

sächsischen Bezirken Dresden, Leipzig und Chemnitz die Länderbildung 
frühzeitig vorbereitet und mit der Erarbeitung von Entwürfen einiger landes
rechtlicher Gesetze begonnen wurde. Dies betrifft auch die sächsische Ge
meindeordnung, die Gegenstand des vorliegenden Bandes ist. Dabei war in 
der zur Verfügung stehenden Zeit eine Beschränkung des Berichts auf ~us
gewählte Komplexe des Entwurfs unumgänglich. Es werden ausschließlich 
Anmerkungen aus gemeindeverfassungsrechtlicher Sicht gemacht; Probleme 
der Gemeindewirtschaft und der Aufsicht bleiben außer Betracht. Fragen des 
Inkrafttretens einer Gemeindeordnung für Sachsen werden behandelt; weil 
dies als Konsequenz aus dem gemeindeverfassungsrechtlichen Überlegungen 
unausweichlich schien. 

Dem Bericht liegt der im Anhang abgedruckte Entwurf einer sächsischen 
Gemeindeordnung zugrunde, der von einer im April 1990 gebildeten sächsi
schen Arbeitsgruppe "Kommunale Selbstverwaltung" erarbeitet wurde. Der 
Arbeitsgruppe, die vom Verfasser geleitet wurde, gehörten Vertreter von 
Parteien, anderen politischen Gruppierungen, Verwaltungen und den kom
munalen Landesverbänden sowie Hochschullehrer an; sie war im Rahmen 
der Fachgruppe "Verfassungs- und Verwaltungsreform" der Gemischten 

Kommission Baden-Württemberg/Sachsen, in der die Zusammenarbeit des 
sich entwickelnden Landes Sachsen mit dem 1 ~nd Baden-Württemberg früh
zeitig Gestalt angenommen bat, tätig. Die Aufgabe der Arbeitsgruppe be
stand darin, mit Unterstützung einer baden-württembergischen Berater

gruppe Entwürfe kommunalrechtlicher Gesetze für Sachsen auszuarbeiten 
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und damit einen Beitrag zur Vorbereitung von Gesetzgebungsvorhaben des 
Sächsischen Landtages zu leisten. Im Ergebnis ihrer Tätigkeit wurden außer 
dem Entwurf der Gemeindeordnung Entwürfe der Landkreisordnung, des 
Gesetzes übei kommunale Zusammenarbeit, des Gesetzes über den kommu--
nalen Finanzausgleich. des Kommunalabgabengesetzes und des Gesetzes 
über kommunale Eigenbetriebe vorgelegt und am 22. Oktober 1990 dem Be
auftragten des Landessprechers (die Abgeordneten des Landtages waren be
reits gewählt, aber der Landtag noch nicht zusammengetreten und die Regie
rung noch nicht gebildet) übergeben. Die Entwürfe der Kommunalgesetze 
sollen eine Grundlage für die Diskussion in den Parteien und politischen 
Gruppierungen, den kommunalen Landesverbänden und der Landesregie
rung, mit den Abgeordneten und der interessierten Öffentlichkeit bilden. Sie 
sollen deshalb als Broschüre publiziert werden. 

Die Unterstützung der Arbeitsgruppe durch eine Beratergruppe aus Ba
den-Württemberg legt die Vermutung nahe, daß die Entwürfe wesentlich von 
den in diesem Bundesland geltenden Regelungen geprägt sind. Richtig ist, 
daß in den Beratungen die baden-württembergische Gesetzgebung und die 
bei ihrer Anwendung gemachten Erfahrungen eine erhebliche Rolle gespielt 
haben. Es sind aber auch die anderen in der Bundesrepublik Deutschland be
stehenden Kommunalverfassungstypen und bestimmte kommunalrechtliche 
Einzelregelungen anderer Bundesländer erörtert und geprüft worden, so daß 
von einer generellen Übernahme baden-württembergischer Gesetze keine 
Rede sein kann. Allerdings sind jene Teile übernommen worden, von deren 
Eignung für das Land Sachsen die Arbeitsgruppe überzeugt war. Andere Re
gelungen gibt es dort, wo die gegenwärtigen und in naher Zukunft in Sachsen 
bestehenden Bedingungen dies erfordern oder sich generell andere Rege
lungsmodelle anbieten. Es sollte also nicht um jeden Preis Neues entwickelt, 
sondern Bewährtes mit Spezifischem und Neuem verknüpft werden. 

Bei der Erarbeitung der sächsischen Gemeindeordnung war selbstver
ständlich die Kommunalverfassung der DDR vom 17. Mai 1990, die nach 
dem Beitritt der ehemaligen DDR zur Bundesrepublik Deutschland fortgilt, 
heranzuziehen und hinsichtlich der Eignung ihrer Anlage und ihrer Einzelre
gelungen zu prüfen. Es werden deshalb im vorliegenden Bericht die Regelun-
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gen im Entwurf der sächsischen Gemeindeordnung häufig mit der Gemein
deordnung für Baden-Württemberg und der im Anhang teilweise abge
druckten Kommunalverfassung der DDR verglichen und daraus Begründun-
gen fü.r die von der Arbeitsgruppe gewählte Fassung abgeleitet Der Beitrag 
will Motive, Hintergründe und Überlegungen zum gemeindeverfassungs
rechtlichen Teil des Gesetzentwurfs - verbunden mit persönlichen Auffas
sungen - deutlich machen und damit die weitere Diskussion um eine sächsi
sche Gemeindeordnung anregen. Es wurde dabei versucht, Literatur und 
Rechtsprechung zum Gemeindeverfassungsrecht in Deutschland einzubezie
hen; allerdings mußte der Verfasser sich auf eine knappe Auswahl beschrän
ken. 

1. PROBLEMLAGE 

Mit der Beseitigung des Machtmonopols der SED seit dem Herbst 1989 
wurden in der DDR Forderungen nach der Wiedereinführung der Länder 
und damit nach Beseitigung zentralistischer Strukturen erhoben. Die Forde
rungen waren zugleich mit dem Bestreben verknüpft, den Aufbau der kom
munalen Selbstverwaltung rasch zu vollziehen. Dies entsprach elementaren 
Interessen der Bevölkerung in den Gemeinden, Städten und Kreisen der 
DDR, die die verhängnisvollen Auswirkungen der fehlenden Möglichkeiten 
der Kommunen, über ihre eigenen Angelegenheiten selbst zu entscheiden, 
noch heute in vielfältiger Weise spüren1. Dabei war die Schaffung föderalisti
scher Strukturen mit ausgeprägter kommunaler Selbstverwaltung auch für die 
Herstellung der Einheit Deutschlands unabdingbar. Es entsprach den Rah
menbedingungen des Umbruchs in der DDR, die kommunale Selbstverwal-

Bemet, Zur landes- und kommunalrcchtlichen Entwicklung in der DDR, Speyerer For

schungsberichte Nr. 91, Forschunpinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Hoch

schule für Verwaltungswissenschaften Speyer 1990, S. 2 verweist zu Recht darauf, daß 

der tatsächliche Zustand der Städte und Gemeinden in der (ehemaligen) DDR noch 

nicht einmal erahnt, geschweige denn exakt kalkuliert werden kann. 
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tung vor der Ländereinführung in den Grundzügen rechtlich auszugestalten. 
Dabei ist bedeutsam, daß die offenkundigen und später teilweise auch nach
gewiesenen Fälschungen der Ergebnisse der Kommunalwahlen am 7. Mai 
198~, mit denen der Gegensatz Z"wischen eiheblichen Teilen der 
Bevölkerung und dem herrschenden Partei- und Staatsapparat geleugnet 
werden sollte, nicht unwesentlich zu jener Volksstimmung beigetragen haben, 
die letztlich zur Beseitigung des totalitären Systems führte. Je mehr 
Wahlmanipulationen bekannt wurden, desto dringlicher wurde die 
Erneuerung des Bestandes der örtlichen Volksvertretungen. Abgesehen 
davon, daß sich neue Vereinigungen und Parteien bildeten, die Anspruch auf 
aktive Mitwirkung in den kommunalen Körperschaften anmeldeten, der sich 
in der Nationalen Front organisierte, sogenannte "Demokratische Block der 
Parteien und Massenorgansationen•3 aufgelöst hatte, wurde die demokra
tische Legitimation der einzelnen Abgeordneten in Frage gestellt. Da 
gleichzeitig eine tatsächliche Veränderung der politischen Machtverhältnisse 
nicht nur von "unten" erreicht werden konnte, die Volkskammer sich als 
Instrument der Partei- und Staatsführung und nicht als das verfassungsmäßig 
oberste staatliche Machtorgan 4 erwiesen hatte und die in ihr vertretenen 

2 

3 

4 

Nach dem amtlichen Wahlergebnis stimmten bei einer Wahlbeteiligung von 98,77 % 
für die Einheitsliste 98,85 % (Quelle: Informationen des Bundesministers für inner· 

deutsche Beziehungen, 1989, Nr. 9, S. S). Im Statistischen Jahrbuch der DDR 1989 sind 

die Wahlergebnisse dagegen nicht veröffentlicht. 

Inzwischen sind einige Personen - in Leipzig u.a. der ehemalige 1. Sekretär der SED

Stadtleitung und der ehemalige Oberbürgermeister - wegen Wahlfälschung verurteilt. 

Die Nationale Front war eine Art Dachverband aller DDR-Parteien und der wichtigen 

Massenorganisationen (Vereinigungen). Sie hatte u.a. bei Wahlen umfangreiche Auf

gaben (Stichwort: Einheitsliste) zu erfüllen. Vgl. dazu Gesetz über die Wahlen zu den 

Volksvertretungen der Deutschen Demokratischen Republik - Wahlgesetz - vom 24. 

Juni 1976 (GBI. 1 S. 301) i.d.F. des Gesetzes zur Änderung des Wahlgesetzes vom 28. 

Juni 1979 (GBI. 1 S. 139) und des Gesetzes vom 3. März 1989 zur Ergänzung des 

Wahlgesetzes (GB!. 1 S. 109). 

Die einschlägigen Bestimmungen der Verfassung der DDR vom 6. April 1968 i.d.F. des 

Gesetzes zur Ergänzung und Änderung der Verfassung der DDR vom 7. Oktober 1974 

(GB!. 1 S. 432) lauten: 
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Abgeordenten keine Gewähr für die Entwicklung der DDR zu einem 
freiheitlichen und demokratischen Rechtsstaat boten, war auch eine baldige 
W ah1 zur Volkskammer auf der Grundlage neuer gesetzlicher Bestimmungen 
Z'.vingend. Nachdem einige Zeit umst..~tten war, oh zuerst auf kommunaler 
Ebene und dann die Volkskammer oder umgekehrt oder auf beiden Ebenen 
am gleichen Tage gewählt werden sollte, wurden die Wahlen zur 
Volkskammer für den 18. März 1990 festgesetzt und ein für diese Wahlen 
geltendes Gesetz verabschiedet.5 

Als Tag der Wahlen zu Kreistagen, Stadtverordnetenversammlunen, 
Stadtbezirksversammlungen und Gemeindevertretungen wurde der 6. Mai 
1990 bestimmt.6 Wahlen zu den Bezirkstagen waren nicht vorgesehen, weil 
spätestens mit der Regierungserklärung von Ministerpräsident de Maiziere 
der Weg zur (Wieder-) Einführung von Ländern vorgezeichnet war.7 Die auf 

5 

6 

7 

"Art. 5 (1) Die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik üben ihre politische 

Macht durch demokratisch gewählte Volksvertretungen aus. 

(3) Zu keiner Zeit und unter keinen Umständen können andere als die verfassungs

mäßig vorgesehenen Organe staatliche Macht ausüben.• 

"Art. 48. (1) Die Volkskammer ist das oberste staatliche Machtorgan der Deutschen 

Demokratischen Republik. Sie entscheidet in ihren Plenarsitzungen über die Grund

fragen der Staatspolitik. 

(2) Die Volkskammer ist das einzige verfassungs- und gesetzgebende Organ in der 

Deutschen Demokratischen Republik. Niemand kann ihre Rechte einschränken.„ • 

Zur Tatigkeit der Volkskammer vor dem Umbruch vgl. z.B. die Einschätzungen auf der 

Sitzung der Volkskammer am 13. November 1989 (P. J. Lapp, Ampruch und Alltag der 

Volkskammer vor dem Umbruch 1989/90, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 1990, S. 

115 ff.). 

Vgl. Gesetz über die Wahlen zur Volkskammer der Deutschen Demokratischen Repu

blik am 18. März 1990 vom 20. Februar 1990 (GBI. 1 S. 60). 

Vgl. Gesetz über die Wahlen zu Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen, Stadtbe

zirksversammlungen und Gemeindevertretungen am 6. Mai 1990 vom 6. März 1990 

(GB!. 1 S. 99). 

Vgl. Regierungserklärung von Ministerpräsident Lothar de Maiziere, in: Deutschlandar· 

chiv, 1990, S. 795 (807). Keine Fraktion hat sich gegen die Länderbildung ausgespro

chen. 
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der Grundlage des Gesetzes über die weitere Demokratisierung des Aufbaus 

und der Arbeitsweise der staatlichen Organe in den Ländern der Deutschen 

Demokratischen Republik vom 23. Juni 19528 gebildeten Bezirke, die faktisch 
an die Stelle dei Länder getreten sind9

, hatten deshalb keine Perspektive 
mehr; Wahlen zu Vertretungskörperschaften auf dieser Ebene waren nicht 
erforder lieh. 

Mit den Kommunalwahlen am 6. Mai 1990 war die Notwendigkeit ver

bunden, neue Rechtsgrundlagen für die Stellung der Gemeinden und Kreise 

im Staatswesen der DDR (und zugleich auf dem Wege zur deutschen Ein
heit) zu schaffen. Diese konnten nur die Gewährleistung und Ausgestaltung 

der kommunalen Selbstverwaltung zum Ziel haben, weil dies 

dem vor allem emotional artikulierten Willen der Mehrzahl der Men
schen in der DDR entsprach, die Angelegenheiten der Gemeinden "vor 
Ort" und nicht in einer fernen Zentrale zu regeln, 

der historischen Entwicklung des Gemeinderechts in Deutschland und 
den Festlegungen des Potsdamer Abkommens vom 2. August 1945 ent
sprach10, 

die Dezentralisierung des Staates förderte, 

ausgehend von Art. 28 Abs. 2 GG die Kompatibilität kommunaler 

Strukturen beim Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland ge

währleisten konnte. 

Die geltenden Gesetze - insbesondere die Art. 41, 43 sowie 81 bis 85 der 

Verfassung und das Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen in der DDR 

8 

9 

10 

GBI. 1 S. 613. 

Vgl. dazu näher Bemet, a.a.O. S. 13 ff. 

Vgl. zur Geschichte der Gemeinden und des Gemeinderechts in Deutschland die Bei

träge von von Unruh, Hofmann, Rebentisch, Matzerath und Engeli, in: Handbuch der 

kommunalen Wissenschaft und Praxis (Hrsg. Püttner), 2. Aufl. 1984, Bd. 1, S. 57 ff.; 

SchoUer, Grundzüge des Kommunalrechts in der Bundesrepublik Deutschland, 4. Aufl., 

1990, S. 1 ff. sowie zur Entwicklung in der DDR bis 1952 ausgehend vom Potsdamer 

Abkommen Bemet, a.a.O, S. 4 ff. 
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vom 4. Juli 198511 - gingen vom demokratischen Zentralismus und der ein
heitlichen sozialistischen Staatsmacht aus und mußten aufgehoben werden. 

Unter großem Zeitdruck wurde an einer Kommunalverfassung der DDR 
gearbeitet, die am 17. Mai 1990 von der Vollcskam.mer verabschiedet wurde 
und am gleichen Tage in Kraft trat. Der Zeitpunkt der Verabschiedung war 
alles andere als zufällig, denn die am 6. Mai gewählten Mitglieder der Reprä
sentativorgane brauchten dringend eine gesetzliche Grundlage für ihre Tätig
keit. Wesen und Aufgaben der Gemeinde, ihre Verfassung und Verwaltung, 
Haushaltswirtschaft, Vermögen sowie wirtschaftliche Betätigung mußten 
kurzfristig völlig anders als bisher in der DDR geregelt werden.12 

Mit der KV wurde den allgemein anerkannten Prinzipien und Normen 
der "Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltungw vom 15. Ok
tober 1985 entsprochen und eine verfassungsrechtliche Grundlage für das 
freiheitlich-demokratische, rechtsstaatliche Wirken der Kommunen, für den 

Übergang von dirigistischen Formen der staatlichen Planung und Leitung zur 
kommunalen Selbstverwaltung geschaffen. Das ist unter den gegebenen Um
ständen hervorzuheben und wohl unbestritten; es gilt unabhängig davon, daß 
es zu manchen konzeptionellen Ansätzen und zu einzelnen Bestimmungen 
Für und Wider geben kann. 

Mit Inkrafttreten der KV erfolgte die Aufhebung der oben genannten 
Verfassungsartikel und des Gesetzes über die örtlichen Volksvertretungen.13 

Beides war geboten, ist aber rechtlich unterschiedlich zu beurteilen. Während 
die Aufhebung des (Einfach-) Gesetzes eindeutig war, bestehen hinsichtlich 
der Zulässigkeit der Aufhebung der Verfassungsnormen Bedenken. Nach 
Art. 106 der DDR-Verfassung von 1968/1974 konnte die Verfassung nur von 
der Volkskammer durch Gesetz geändert werden, das den Wortlaut aus
drücklich ändert oder ergänzt. Daraus folgt nach Meinung des Verfassers 

11 

12 

13 

GBI. 1 S. 213. 

Die KV enthält neben der Gemeindeordnung auch die Landkreisordnung. Diese wird 

allenfalls am Rande erwähnt, weil im vorliegenden Bericht ausschließlich der Entwurf 

der sächsischen Gemeindeordnung behandelt wird. 

Vgl. §§ 101 und 102 Abs. 1 KV. 
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dieses Beitrages, daß die Aufhebung der Verfassungsartikel ein gesondertes 
Gesetz oder ein die Verfassungsänderung im Titel ausweisendes und entspre
chend angelegtes Gesetz, das die inhaltlichen Regelungen über die Selbstver-
waltung dei Gemeinden und Landkreise einschließen hätte können, bedurft 
hätte und nicht im Rahmen der Übergang.s- und Schlußbestimmungen der 
KV erfolgen durfte. Daran ändert auch die Zustimmung von mindestens zwei 
Dritteln der gewählten Abgeordneten (Art. 63 Verf.) und der in § 101 ent
haltene Hinweis, daß die KV als ein verfass~derndes Gesetz gilt, wenig. 
Rechtliche Zweifel ob dieses Vorgehens sind wohl auch den Abgeordneten 
der Volkskammer gekommen, denn mit dem Gesetz zur Änderung und Er
gänzung der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 17. 
Juni 1990 (Verfassungsgrundsätze)14 wurde Art. 106 der Verfassung neu ge
faßt und eine Änderung der Verfassung einem Gesetz vorbehalten, das aus
drücklich als "Verfassungsgesetz" bezeichnet ist. Auf dieser Grundlage sind 
alle weiteren Verfassungsänderungen bis zum Beitritt der DDR zur Bundes
republik Deutschland erfolgt.15 Da auch alle seit dem gesellschaftlichen Um
bruch vor der Verabschiedung der KV vorgenommenen Änderungen bzw. 
Ergänzungen der Verfassung in Titel und Inhalt des jeweiligen Gesetzes ein-
„ .• 16 'I 1 •"III. ,,.. . 'II; 'III. 111 ;11 'llt <Ir. • ....- ....... r aeuug waren--, memc resczunauen, mw nur me mu aer 11.. v vorgenommenen 

Verfassungsänderungen die dargelegten formellen Mängel hatten. 

14 

15 

16 

GBl.IS.?J'J. 

Vgl. z.B. Verfassungsgesetz zur Änderung und Ergänzung des Gerichtsvctfass11Dgsge

setzes vom 5. Juli 1990 (GB!. I S. 634) und Verfassungsgesetz zur Änderung und Er

gänzung des Gesetzes über die Staatsanwaltschaft der Deutschen Demokratischen Re

publik vom S. Juli 1990 (GB!. 1 S. 635). 

Vgl. die Gesetze zur Änderung und Ergänzung der Verfassung der Deutschen Demo. 

kratischen Republik vom 12. Januar 1990 (GBI. 1 S. 15) und vom 20. Februar 1990 

(GBI. 1 S. 59) sowie die Gesetze zur Änderung der Verfassung der Deutschen Demo. 

kratischen Republik vom 1. Dezember 1989 (GBI. 1 S. 265), vom 20. Februar 1990 

(GB!. 1 S. 60), vom 6. März 1990 (GBI. 1 S. 109), vom 5. April 1990 (GBI. 1 S. 221) und 

vom 12. April 1990 (GB!. 1 S. 229). 
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Der verfassungsrechtliche Problemfall ist ohne praktische Bedeutung, 
sollte aber als solcher nicht übersehen werden.17 

Die Dringlichkeit der KV als rechtsstaatliche Grundlage für das Handeln 
der am 6. Mai gewählten Mitglieder der Vertretungskörperschaften und für 
den Aufbau der neuen Verwaltung hatte zur Folge, daß mit deren Erlaß nicht 
bis zum Bildung der Länder gewartet werden konnte. Insofern mußte die KV 
von der Volkskammer, dem einzigen gesetzgebenden Organ der DDR, erlas
sen werden. Sie mußte für alle Gemeinden in der DDR Geltung erlangen; 
Spezifika konnten allenfalls für Berlin (Ost) Berücksichtigung finden.18 Die 
Kompetenzordnung des Grundgesetzes, die in Art. 70 als Ausdruck des Föde
ralismus von der Zuständigkeitsvennutung der Gesetzgebung durch die Län
der ausgeht und dem Bund für das Kommunalverfassungsrecht keine Gesetz
gebungsbefugnisse verliehen hat, blieb nicht nur wegen der (Noch-) Nicht
geltung des Grundgesetzes außer Betracht. Gleichwohl waren die Konse
quenzen zu bedenken, die sich mit der beabsichtigten Wiedereinführung der 
Länder und dem Beitritt zur Bundesrepublik und der damit verbundenen 
Geltung des Grundgesetzes für die Gesetzgebungskompetenz im Kommunal
verfassungsrecht ergeben würden. Die Volkskammer wollte diesem Problem 
mit § 100 KV Rechnung tragen. Danach geht mit der Bildung der Länder "die 
weitere Ausgestaltung der Kommunalgesetzgebung in die Kompetenz der 
Landtage über". Abgesehen davon, daß der Regierungsentwurf für die 1. Le
sung am 10. Mai 1990 eine solche Bestimmung nicht enthielt19

, sie also erst 

17 

18 

19 

Unzutreffend ist m.E. folgende von Petzold - unter Bezugnahme auf das später(!) er

lassene Gesetz zur Änderung und Ergänzung der Verfassung der Delltschen Demokra

tischen Repllblik (V erfassllng:sgnindsätze) a.a.O., vertretene Allffassllng: 

"Indem § 101 das kommunale Selbstverwaltungsgesetz ausdrücklich als ein "verfas

Sllngsändemdes Gesetz" a11SWCist, gilt es dem Sinne nach als 'Verfassllng:sgesetz•.• in: 

Schmidt-Eichstaedt/Petzold/Melzer/Penig/Plate/Richter, Gesetz über die Selbstver

waltung der Gemeinden und Landkreise in der DDR (Kommunalverfassllng), Kom

mentar, 1990, § 101 Erl. 1. 

Vgl. § 99 Abs. 4 KV. 

Der Enl:wllrf ist veröffentlicht in: Knemeycr (Hrsg.), Allfbau kommllna1er Selbstver· 

waltllng in der DDR, Kommunalrecht. Kommunalverwaltllng, Bd. 4, 1990, S. 140. 
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zwischen 10. und 17. Mai 1990 (2. Lesung) aufgenommen wurde, läßt die 
Formulierung erkennen, daß von einer Dauerhaftigkeit der KV ausgegangen 
wurde. Es sollte ein einheitliches Gesetz der kommunalen Selbstverwaltung, 
ein Rahmengesetz geschaffen werden„20 Als Be&l J.ndung f-J.r diese Absicht 
wird das Nutzen der Chance, eine weitgehende Harmonisierung der Kom
munalgesetzgebung zu erreichen und gleichz.eitig eine weitere Ausgestaltung 
der rechtlichen Regelungen entsprechend den länderspezifischen Bedingun
gen zu ermöglichen, angegeben. 21 Es wird allerdings zugleich betont, die 
künftige eigenständige kommunale Gesetzgebung der Länder nicht negieren 
oder ausschalten zu wollen. 22 

Dem angestrebten Ziel - Vermeidung der Übernahme der verschiedenen 
Gemeindeverfassungstypen innerhalb der Bundesrepublik durch die DDR 
bzw. die sich entwickelnden Under Mecklenburg-Vorpommern, Branden
burg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und Schaffung von Strukturen 
der kommunalen Selbstverwaltung, die in den Grundzügen nicht unnötig von
einander abweichen - ist u.a. deshalb nicht zu widersprechen, weil traditio
nelle Gewachsenheiten sowie Auffassungen und Vorschreibungen der Besat-

20 

21 

22 

Vgl Petzold, der maßgeblich an der Ausarbeitung der KV beteiligt war, in: Knemeyer 

(Hrsg.), a.a.O., S. 73. 

Vgl. ebd. sowie ders., Zur neuen Kommunalverfassung in der DDR, DÖV 1990, 

S. 816 ff. (821) und in: Schmidt-Eichstaedt/Petzold/Melzer/Penig/Plate/Richter, 

a.a.O„ § 100 Ed. 1. Aufschlußreich und deutlicher ist die Auffassung des ehemaligen 

DDR-Ministers für Regionale und Kommunale Angelegenheiten, Preiß, der in einem 

Zeitun~interview auf die Frage nach dem Stand bei der Erarbeitung der Kommunal

verfassung sagte: "Das Papier ist sozusagen verabschicdun~rcif„. Wir haben versucht, 

aus der BRD nur die besten Erfahrungen zu übernehmen. Dort gibt es bekanntlich 11 

Länder und 11 verschiedene Kommunalverfassungen. Damit ist man drüben überhaupt 

nicht zufrieden. Wir wollten für uns einen einheitlichen Rahmen setzen. Klar, daß in 

den künftigen Ländern einiges noch konkretisiert wird." (Neues Deutschland, "2ß./29. 

April 1990, S. 5). 

So im Widerspruch zu seinen anderen Ausführungen Petzold in: Knemeyer (Hrsg.), 

a.a.O., S. 73. Auf S. 81 dieser Veröffentlichung wird im Kunbericht über das Experten

seminar in St. Augustin gesagt, daß der von allen Seiten immer wieder betonte Charak

ter der Übergan~rcgelung dieser Kommunalverfassung nicht deutlich geworden sei. 
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zungsmächte nach dem Zweiten Weltkrieg wesentlich zur Herausbildung der 
Verschiedenheiten beigetragen haben.23 

Insofern wäre es bedenklich, wenn letztlich alle bestehenden Grundtypen 
der Gemeindeverfassung (Norddeutsche Ratsverfassung, Magistratsverias· 
sung, Rheinische Bürgermeisterverfassung, Süddeutsche Ratsverfassung) in 
den zu erarbeitenden Gemeindeordnungen der fünf neuen Bundesländer ih
ren Niederschlag finden sollten. 

Einwände sind gegen die Art und Weise zu erheben, wie das Ziel der 
Harmonisierung des Kommunalverfassungsrechts erreicht werden soll. Die 
Formulierung des § 100 KV und die dafür maßgeblichen Motive lassen den 
Schluß zu, daß die KV als eine Rahmenvorschrift etwa vergleichbar der Bun
deskompetenz nach Art. 75 GG betrachtet werden sollte, die nach der Län· 
derbildung durch die Landtage zu konkretisieren sei.24 Dafür gibt es nach 
dem Beitritt keine Rechtsgrundlage, weil das Kommunalverfassungsrecht 

nicht zum Rahmengesetzgebungskatalog nach Art. 75 GG gehört und im üb
rigen in Ansehung der Unterschiedlichkeiten der Kommunalverfassungen in 
den Bundesländern die Voraussetzungen des Art. 72 GG auch nicht vorlie
gen. Aus dem Einigungsvertra~ ergibt sich lediglich die Fortgeltung der KV 
in den Ländern Brandenburg, Mecklenburg· Vorpommern, Sachsen, Sachsen
Anhalt und Thüringen, nicht aber eine verbindliche Vorgabe hinsichtlich der 
Gesetzgebungskompetenz der Länder. Nicht ausdrücklich ist erwähnt, ob die 
KV als Bundesrecht oder als Landesrecht fortgilt. Unter Beachtung des Vor
ranges der Länder bei der Ausübung staatlicher Befugnisse einschließlich der 
Gesetzgebung (Art. 30, 70 GG) und Art. 9 Abs. 4 Einigungsvertrag sowie der 
Praxis in den "älteren" Bundesländern kommt wohl aber nur eine Fortgeltung 
als Landesrecht in Betracht. Daraus folgt, daß es dem Landesgesetzgeber frei 

23 

24 

2S 

Vgl. z.B. Schmidl./ortzig, Gemeindeverfassungstypen in der Bundesrepublik Deutsch

land, DÖV 1987, S. 281 ff. (282). 

Vgl. Petzold, Zur neuen Kommunalverfassung der DDR, a.a.O., S. 821. 

Art. 9 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demo. 

kratischen Republik über die Hen:tellung der Einheit Deutschlands - Einigungsver· 
trag - vom 31. August 1990 (BGB!. II, S. 889) in Verbindung mit Anlage II, Kapitel II, 

Sachgebiet B: Verwaltung. 
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steht, die geltende KV in ihrer jetzigen Fassung zu belassen. sie zu ändern 
bzw. zu ergänzen oder ganz bzw. teilweise aufzuheben und eigene Gesetz.e zu 
erlassen. Dabei handelt es sich nicht um eine Ausgestaltung der KV, soweit 
Anderungen oder Ergänzungen des Gesetzestextes vorgenommen werden.26 

Von Ausgestaltung wäre dann zu sprechen. wenn es um ausführende, ergän
zende und klärende Regelungen zur Anwendung der KV (bei Beibehaltung 
des Gesetzestextes) geht. Dafür bieten sich einige Regelungen anZ'T, aber es 
dürfte fraglich sein, ob länderspezifische Aspekte hierbei ausreichend beach
tet werden könnten. 28 

Deshalb ist es nicht nur zulässig, sondern auch zweckmäßig. wenn in den 
neuen Bundesländern mit der Arbeit an eigenen Kommunalverfassungen be
gonnen wurde. Diese geben Gelegenheit, Ausgestaltungsbedürfnisse mit der 
Berücksichtigung länderspezifischer Erfordernisse zu verbinden, ein Kom
munalrecht "aus einem Guß"29 zu schaffen und zur begrenzten Dauer der KV 
als Übergangsverfassung und Provisorium beizutragen. Damit wird weder das 
Verdienstvolle der KV bei der Einführung der kommunalen Selbstverwaltung 
in der DDR unterschätzt, noch sollten moderne und geeignete Bestimmun
gen der KV von der Aufnahme in die Landesgesetze ausgenommen werden.30 

26 

28 

29 

30 

Dagegen sieht Petzold (Zur neuen Kommunalverfassung in der DDR, a.a.O„ S. 821) 
beispielsweise die Direktwahl und die Veränderung der Amtszeit des Bürgermeisters 

als Ausgestaltung der KY an, obwohl dies nur über Gesetzesänderungen erreicht wer

den kann. 

Beispiele nennt Quecke, Kommunalverfassung im Übergang, Die Kommunalverwaltung 
1990, Rdnr. 6 (S. 20). 

Wenn es zum Beispiel länderspeziflsche Bedingungen erfordern, daß zu Kreisfreien 

Städten nur kreisangehörige Städte mit mehr als 70.000 Einwohnern erklärt werden 

können, dürfte diese Voraussetzung - unabhängig davon, daß kein Anspruch auf Er

klärung zur Kreisfreien Stadt besteht - eine Änderung des jetzigen § 8 Abs. 3 KY 

notwendig machen und nicht durch "Ausgestaltung" eingefiihrt werden. 

Quecke, a.a.O., Rdnr. 6 (S. 20). 

Ähnlich Bemet (a.a.O., S. 30 f.), der auch von einer kunen Lebensdauer der geltenden 

KY ausgeht. 
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Die mit der KV verfolgte (eine) Zielstellung - die Harmonisierung des 
Kommunalverfassungsrechts - kann nur über die Qualität ihrer Regelungen 
und der daraus möglicherweise folgenden Übernahme in Kommunalverfas-
sungen der Länder erreicht werden. 

Die Notwendigkeit eigener Kommunalverfassungen in den neuen Bun
desländern bedeutet allerdings nicht, diese unter ähnlichem Zeitdruck wie die 
KV zu erarbeiten und zu verabschieden, weil die Ausgangsbedingungen an
ders sind. Auch insoweit ist das Vorliegen des Entwurfs einer sächsischen 
Gemeindeordnung kurz nach dem erfolgten Beitritt der DDR zur Bundesre
publik günstig, weil er eine umfassende Diskussion in Politik, Wissenschaft 
und der interessierten Öffentlichkeit ermöglicht. Zeitpunkt des Entwurfs und 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Gemeindeordnung sollten in einem ange
messenen Verhältnis stehen.31 

II. AUSGANGSPOSITIONEN 

1. Gemeinde- und Kreisstruktur 

Beim Entwurf einer sächsischen Gemeindeordnung war zunächst die ge· 
gebene bzw. sich entwickelnde Gemeinde- und Kreisstruktur zu berücksichti
gen. Dabei wurde davon ausgegangen, daß das Land Sachsen durch Zusam
menlegung der Bezirksterritorien Dresden, Karl-Marx-Stadt/Chemnitz und 
Leipzig unter Berücksichtigung besonderer historischer Entwicklungen in ei
nigen Kreisen gebildet werden würde. Gesetzliche Grundlage für die Länder
bildung war das Verfassungsgesetz zur Bildung von Ländern in der Deut
schen Demokratischen Republik - Ländereinführungsgesetz - vom 22. Juli 
199032

, dem allerdings in bestimmten Kreisen Bürgerbefragungen, Beschlüsse 

31 

32 

Auf Probleme des lnkrafttretcns einer sächsischen Gemeindeordnung wird später ein

gegangen. 

GB!. 1 S. 955. 
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der Kreistage sowie Entscheidungen der Volkskammer vorausgingen. Es 
handelte sich dabei um jene Kreise, deren Gebiete in ihrer wechselvollen Ge

schichte zu verschiedenen Ländern gehörten bzw. deren Zuordnung zu einem 
bestimmten Beziik bei der Auflösung dei Ländei 1952 frag-.lriirdig blieb. In 
diesen Kreisen - für die Bildung des Landes Sachsen waren u.a. die Kreise 
Altenburg und Schmölln (gehörten zum bisherigen Bezirk Leipzig) sowie 
Hoyerswerda und Weißwasser (gehörten zum bisherigen Bezirk Cottbus) von 
Interesse - wurden die Bürger nach der von ihnen gewünschten Zugehörig
keit des Kreises zu einem Land gefragt (2 Alternativen waren vorgegeben) 
und im Ergebnis der Bürgerbefragung vom Kreistag beschlossen, beim Mini

sterrat die Eingliederung des Kreises in ein Land zu beantragen. Bedenklich 
ist, daß es zu diesen Vorgängen keine gesetzlichen Grundlagen gab, so daß 
hier auch nicht präziser berichtet werden kann. 33 Das Verfahren hat in eini
gen Kreisen beträchtliche Unruhe ausgelöst, weil nicht wenige Bürger der 

Auffassung waren, daß ihr Votum für den Kreistag verbindlich sei und die 
Entscheidung für die Zugehörigkeit des Kreises zu einem Land damit von ih
nen getroffen werde. So hatte sich die Bevölkerung des Kreises Altenburg 
mehrheitlich für die Zugehörigkeit zu Sachsen ausgesprochen, während der 
Kreistag für Thüringen votierte und ietzteres dann bei Voikskammer bzw. 
Ministerrat beantragte. Die Volkskammer ging von der Stellung des Kreista
ges als oberstes Willens- und Beschlußorgan des Landkreises aus (§ 85 Abs. 1 
KV) und sah keine Möglichkeiten, die Zuordnung der Kreise zu den Ländern 
entgegen den Anträgen des Kreistages vorzunehmen.34 

33 

34 

Es soll Beschlüsse der Volkskammer oder des Ministerrats gegeben haben, die mangels 

Veröffentlichung keine Gesetzeskraft haben können und dem Verfasser dieses Beitra

ges auch nicht bekannt sind. Vgl. dazu auch Petwld, Zur neuen Kommunalverfassung 

der DDR, a.a.O., S. 818, Pn. 4, der alle Kreise nennt, über deren Zugehörigkeit geson

dert entschieden werden mußte, aber eine Rechtsgrundlage für dieses Vorgehen auch 

nicht angibt. 

Der Standpunkt der Volkskammer ist rechtlich zu akzeptieren. Die Auseinanderset
zungen hätten aber vermieden werden können, wenn den Beteiligten der empfehlende 

Charakter des Bürgervotums genügend klar gewesen wäre oder wenn auf gesetzlicher 

Grundlage ein anderes Verfahren {Bürger- b:zw. Einwohnerentscheid) Anwendung ge

funden hätte. 
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Im Ergebnis wurde das Land Sachsen durch Zusammenlegung der Be
zirksterritorien Dresden, Karl-Marx-Stadt/Chemnitz und Leipzig ohne die 
Kreise Altenburg und Schmölln (zum Land Thüringen), aber zuzüglich der 
Kreise Hoyerswerda und V/eißwäSSei gebildet.35 

Insofern ist über das Gebiet des Landes Sachsen entschieden. Nicht aus
geschlossen sind jedoch Änderungen, soweit die gesetzlichen Voraussetzun
gen vorliegen.36 

Zum Zeitpunkt der Länderbildung ergibt sich daraus für Sachsen 
folgende Gemeinde- und Kreisstruktur37: 

Gemeinden: 1623 

6 Kreisfreie Städte: (Chemnitz, Dresden, Görlitz., 

Leipzig. Plauen, Zwickau) 

Landkreise: 48 

4.900 675 

18.317 km2 

Einwohner insgesamt: 

Fläche insgesamt: 

15 

36 

37 

Im übrigen wird vermutet, daß die dargestellten Probleme die Beteiligung der Bürger 

an den Landtagswahlen im Oktober 1990 in einigen Kreisen beeinflußt haben. 

§ 1 Abs. 1 Ländereinführungsgesetz. 

Vgl. § 2 Abs. 2 und 3 Ländereinführungsgesetz. Nach einer Meldung der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung vom 1. Dezember 1990 (S. 4) wollen mehr als ein Dutzend Städte 

und Gemeinden aus den Ländern Thüringen und Brandenburg mit insgesamt rund 

50 000 Einwohnern zu Sachsen gehören. 

Die Angaben sind von Oktober 1990 und wurden im Rahmen der vorbereitenden Ar

beiten zur Landesbildung in Dresden erstellt. Die nicht zu den früheren Bezirken 

Chemnitz, Dresden und Leipzig gehörenden Kreise Hoyerswerda und Weißwasser 

wurden mit berücksichtigt. 
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Für die Größe der Gemeinden und Kreise ergibt sich daraus das folgende 
Bild: 

Anzahl der Gemeinden Sachsens nach Größenklassen per 31.12.1989 

Anzahl der Einwohner Anzahl der Summe der 

von bis Gemeinden Einwohner 

Größenklasse 1 500 488 160119 
Größenklasse 501 1000 468 327989 
Größenklasse 1001 2000 352 486787 
Größenklasse 2011 3000 98 232765 
Größenklasse 3001 5000 93 356543 

Größenklasse 5001 7000 31 189782 
Größenklasse 7001 10000 26 218263 
Größenklasse 10001 15000 23 280713 
Größenklasse 15001 20000 10 179253 
Größenklasse 20001 25000 11 240531 
Größenklasse 25001 30000 7 185707 
Größenklasse 30001 40000 4 140709 
Größenklasse 40001 50000 4 182010 
Größenklasse 50001 60000 1 50627 
Größenklasse 60001 70000 1 67881 
Größenklasse 70001 80000 2 148737 
Größenklasse 80001 90000 0 0 
Größenklasse 90001 100000 0 0 
Größenklasse 100001 125000 1 118914 
Größenklasse 125001 150000 0 0 
Größenklasse 150001 175000 0 0 
Größenklasse 175001 200000 0 0 
Größenklasse 200001 250000 0 0 
Größenklasse 250001 300000 0 0 
Größenklasse 300001 350000 1 301918 
Größenklasse 350001 400000 0 0 
~„~0 ..... .-1_1,,..Aiol'.. .<NV\/\1 .<CN\N\ " " UJVJJlt;;;JlL.1'1~ "tVUUV• 'tJUUUV u u 

Größenklasse 450001 500000 0 0 
Größenklasse 500001 550000 2 1031427 

Summe der Gemeinden und Einwohner 1623 4900675 
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Die Kreise Sachsens nach Einwohner und Fläche per 31.12.198g38 

Ein- Fläche Einw. 

wohn er ha jekm2 

Hoyerswerda 109847 66555 165 
Weißwasser 60469 52433 115 
Bautzen 124957 68963 181 
Bischofswerda 64251 31640 203 
Dippoldiswalde 44035 45839 96 

Dresden-Land 103821 35650 291 
Freital 78316 31364 250 
Goerlitz-Land 28265 35913 79 
Grossenhain 42120 45347 93 
Kamenz 60680 61667 98 
Loebau 95431 39994 239 

Meissen 113496 50572 224 
Niesky 38551 52078 74 
Pirna 109269 5'1f!J1 210 
Riesa 96431 36869 262 
Sebnitz 50782 35099 145 
Zittau 86498 25590 338 
Dresden 501417 22575 2221 
Goerlitz 74766 2585 2892 
Borna 85995 36416 236 
Delitzsch 54698 37644 145 
Doebeln 89858 42153 213 
Eilenburg 51160 48934 105 
Geithain 35413 27154 130 
Grimma 64717 45665 142 
Leipzig-Land 131734 43065 306 
Oschatz 51045 45838 111 

38 
Einschließlich der 6 Kreisfreien Städte ("Kreisfreie Städte" und "Große Kreisstädte" 

sind Bezeichnungen für Gemeinden, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Daraus 

ergibt sich die Großschreibung.). Die Angaben zu den Regierungsbezirken wurden 

aufgenommen, obwohl eine definitive Entscheidung über die Schaffung staatlicher Mit-

telbehörden im Oktober noch nicht getroffen war. 
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Torgau 55278 61188 90 
Wurzen 49878 35222 142 
Leipzig 530010 14641 3620 
Annaberg 80256 38229 210 
Aue 116242 36473 319 
Auerbach 69679 23327 299 
Brand-Erbisdorf 36063 35377 102 
Chemnitz-Land 9'1126 29065 341 
Floeha 51568 26332 196 
Freiberg 79380 30999 256 
Glauchau 64527 17436 370 
Stollberg 77460 19594 395 
Hainichen 64447 31839 202 
Hohenstein-E. 58935 13430 439 
Marienberg 62747 43388 145 
Oelsnitz 37396 34823 107 
Plauen-Land 22961 30774 75 
Reichenbach 54605 15522 352 
Rochlitz 48797 31057 157 
Schwarzenberg 58316 19761 295 
Klingenthal 34047 23609 144 
Werdau 69884 20822 336 
Zschopau 56023 21416 262 
Zwickau-Land 80225 33186 242 
Chemnitz 301918 12970 2328 
Plauen 73971 5829 1269 
Zwickau 118914 5697 2087 

Reg.-Bez. Dresden 1883402 792830 238 
Reg.-Bez. Leipzig 119'J786 437920 274 
Reg.-Bez. Chemnitz 1817487 600955 302 

Summe 4900675 1831705 268 

Die dargestellten Zahlen sind aufschlußreich und geben unter verschie-

denen Aspekten Ansatzpunkte für Regelungen in einer Gemeindeordnung. 

Als Beispiele seien die noch darzustellenden Festlegungen zu Kreisfreien 
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Städten, zur Haupt- oder Ehrenamtlichkeit des Bürgermeisters, zu Beigeord
neten, zu Beauftragten, zu Verwaltungsgemeinschaften und zu Regierungsbe
zirken39 genannt. 

2. Politisch-faktisches Umfeld 

Der Aufbau der kommunalen Selbstverwaltung und die Schaffung födera
listischer Strukturen stellen einen völligen Neubau der staatlichen und gesell
schaftlichen Ordnung in der DDR bzw. in den neuen Bundesländern dar. 
Dabei ist die Abkehr von der zentralen administrativen Leitung nicht nur in 
Gesetzen zu regeln. Diese müssen auch verstanden und verwirklicht werden. 
Die damit verbundenen Anforderungen des Umdenkens und die Beseitigung 
alter Gewohnheiten in der Verwaltung sind nicht kurzfristig zu realisieren 
und bedürfen erheblicher Unterstützung seitens der "älteren" Bundesländer. 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß die meisten Menschen in Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen keine 
eigenen praktischen Erfahrungen mit kommunaler Selbstverwaltung haben. 
Dies hat in den Monaten nach der Kommunalwahl am 6. Mai 1990 teilweise 
auch dazu geführt, daß Gemeindeverwaltungen ihren Spielraum überschätzt 
und jede Einflußnahme von Landräten oder Regierungsbevollmächtigten für 
die Bezirke im Rahmen der Rechtsaufsicht40 auf ihr Handeln als Ausdruck 
des Zentralismus abgelehnt haben. 

Es kommt also auf die Vermittlung des Wesens der kommunalen Selbst
verwaltung, auf ihre verfassungsrechtlich begründete Einordnung in die de
mokratische Staatskonzeption und damit auch auf ihre Grenzen an. 

39 

40 

Die Entscheidung über die Schaffung von Regierungsbezirken wird zwar nicht mit der 

Gemeindeordnung getroffen; da ihnen aber in der Gemeindeordnung Kompetenzen 

eingeräumt worden , wurde von ihrer Existenz ausgegangen. 

Vgl. ff 63 ff. KV. 
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Angesichts jahrzehntelanger Geringschätzung des Rechts in der Verwal
tung41 wird es länger dauern, bis elementare Grundsätze des sozialen Rechts

staates (z.B. Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung) sich im Alltag 
durchsetzen.42 

Dazu kommen neben den Anforderungen, die die verwaltungsverfahrens
rechtlichen Vorschriften an die Verwaltungen stellen, die ungewohnten Mög
lichkeiten der Inanspruchnahme der Gerichte, wenn jemand durch die öf
fentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt wird (Art.19 Abs. 4 GG). 

Insofern muß die Regelung einer sächsischen Gemeindeordnung die poli-
tisch-praktischen Gegebenheiten beachten. Unter diesem Aspekt 

41 

42 

43 

war zu prüfen, ob die geltende KV aus Gründen der Regelungsstabilität 
länger unverändert bleiben sollte oder zumindest ihre Bestimmungen im 
möglichen Umfang in die sächsische Gemeindeordnung übernommen 
werden sollten43, 

ist darauf hinzuweisen, daß die Realisierung der Regelungen der Ge
meindeordnung (sowohl der im Rahmen der KV geregelten als auch ei
ner sächsischen) den Erlaß weiterer Gesetze, Rechtsverordnungen und 
Ver.valtungsvorschriften voraussetzt und diese frühzeitig - soweit mög= 

Die Einschätzung ist sehr pauschal, aber im Kem wohl treffend. Dirferenzierungen bei

spielsweise in Regelungs- und Anwendungscleflzite oder Einflüsse von Partei- und an

deren Stellen contra Iegem kann hier nicht nachgegangen werden. 

Es sei nur auf den erheblichen Bedarf an juristisch ausgebildeten Mitarbeitem in den 

Vetwaltungen hingewiC$en. 

Dahinter steht die Frage, ob den Mitgliedern der Vertretungskörperschaften und den 

Gemeindeveiwaltungen, die ihrer Tatigkeit die erst einige Monate geltende KV zu

grunde gelegt haben, in absehbarer Zeit andere Rechtsgrundlagen zugemutet werden 

können. Aus bereits dargelegten Gründen wird eine sächsische Gemeindeordnung aber 

dennoch für erforderlich gehalten. Die Übernahme von Regelungen der KV wird dabei 

im möglichen Umfang angestrebt. Für eine Neuregelung spricht auch, daß im Unter

schied zur KV als Übergangsverfassung in der Regel von einer längerfristigen Geltung 

der Gemeindeordnungen der Länder ausgegangen wird. 
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lieh - auf ihre Übereinstimmung mit der künftigen Gemeindeordnung 
angelegt sein sollten44

, 

ist neben der selbstverständlichen Beratung des Entwurfs in den Par
teien, anderen politischen Gruppierungen, den kommunaien Landesver
bänden sowie in der Landesregierung und im Landtag die unerläßliche 
Akzeptanz der Gemeindeordnung in den kommunalen Vertretungskör
perschaften und den Verwaltungen, durch die Bürger und Einwohner in 
den Gemeinden durch eine breite öffentliche Diskussion des Entwurfs 
mit der Möglichkeit, Änderungsvorschläge zu unterbreiten, zu fördem45

, 

sind im vorliegenden Entwurf an einigen Stellen klarstellende Formulie
rungen enthalten, die bei einer Regelung in einem Bundesland mit be-

Zu solchen Gesetzen gehören beispießweise - hinsichtlich des Z.Citpunktes ihres Erl

asses allerdings \IOft unterschiedlicher Dringlichkeit - ein Landesverwaltungsgesetz 

(Aufbau und Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden), ein Landesvcrwaltungsver

fahrensgesetz, ein Landesvetwaltungsvollstrcckungsgesetz sowie Regelungen über die 

Nebentätigkeit \IOn Amtsinhabern. Besondere Bedeutung haben die zu schaffenden 

Gesetze für ein für den kommunaien Bereich geltendes Beamtenrecht. Zu den Fragen, 

die mit Rechtsverordnung zu regeln sind bzw. geregelt werden können, vgl. § 144 Bad.

Württ. GemO. Es wäre m.E. unvertretbar, wenn diese Regelungen der geltenden KV 

angepaßt würden, ohne die Vorbereitung der sächsischen Gemeindeordnung einzube

ziehen. Freilich muß das keine zwingende Anpassung der Regelungen an den vorlie
genden Entwurf bedeuten; der Entwurf könnte auch wegen einer nicht paßfähigen Re

gelung entsprechende Änderungen erfahren. Auf jeden Fall sollte beim Erlaß der in 

der nächsten Z.Cit erforderlichen formellen und materiellen Gesetze die künftige Ent

wicklung der Kommunalverfassung beachtet werden. 

Die Akzeptanz solcher grundlegender Gesetze für die Politik im unmittelbaren All

tagsleben der Bürger wie die Gemeindeordnung durch die Bevölkerung hat gerade un

ter den Erfahrungen des Herbstes 1989 (besonders in Sachsen) immense Bedeutung. 

Es geht aber nicht schlechthin um die Einflußnahme der Bürger auf die Gesetzgebung, 

sondern um das erforderliche bürgerschaftlicbe Engagement in der kommunalen 

Selbstveiwaltung, daß auch \IOn der Akzeptanz der sie regelnden Gesetze abhängt. Hier 

dürfte ein weiterer Vonug der Erarbeitung von Kommunalverfassungen in den neuen 

Bundesländern liegen, weil eine nennenswerte Einbeziehung der Bürger in den Prozeß 

der Entstehung der KV aus Gründen des Z.Citdruckes nicht möglich war. 
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währter kommunaler Selbstverwaltung und juristisch gebildetem Ver
waltungspersonal entbehrlich gewesen wären. 

dürfen an die Verwirklichung einer wie auch immer im Detail gestalte

ten sächsischen Gemeindeordnung keine überzogenen Eiwartungen ge

knüpft werden. 

Die Erarbeitung der Gemeindeordnung darf deshalb nicht nur unter dem 

Blickwinkel ihrer Regelungsbedürftigkeit gesehen werden. sondern muß auch 

das politisch-faktische Umfeld berücksichtigen. 

3. Gemeindeverfassungstyp "Süddeutsche Ratsverfassung" 

Bei der Ausarbeitung der KV war von den Verfassern des Entwurfs zu 

prüfen, inwieweit einer der vier Gemeindeverfassungstypen (Unechte Magi
stratsverfassung, Rheinische Bürgermeisterverfassung, Norddeutsche Rats
verfassung, Süddeutsche Ratsverfassung)46 zugrunde gelegt werden sollte. Im 
Ergebnis dessen hat man sich entschieden, keinen der Verfassungstypen zu 

übernehmen.47 Vor der gleichen Frage stand nunmehr die Arbeitsgruppe 
beim Entwurf der sächsischen Gemeindeordnung, die sich für die Über

nahme des Modells der Süddeutschen Ratsverfassung entschied. Dafür war 

nicht nur die enge Zusammenarbeit der Arbeitsgruppe mit der Berater

gruppe aus Baden-Württemberg maßgebencl48; entscheidend war vor allem, 

daß Grundprinzipien dieses Verfassungstyps in Sachsen Geltung haben sol
len. Dabei geht es besonders um die starke Stellung des Bürgermeisters, der 

46 

47 

48 

Vgl. dazu die Beiträge von Schleberger. Schneider, Berg, Wehling und Dreibus, in: Hand

buch der kommunalen Wissenschaft und Praxis (Hisg, P\ittner), 2. Aufl. 1982, Bd, 2, 

S. 197 ff.; Schmidt-Jormg, Kommunalrecht, 1982, Rdnr. 116 ff.; ders., Gemeindeverfas

sungstypen in der Bundesrepublik Deutschland, a.a.O. 

Vgl. Petzold, in: Knemeycr (HJSg.), a.a.O„ S. 73; ders., Zur neuen Kmnmunalverfassung 

der DDR, a.a.O., S. 818. 

Der diesbezi.igliche Einfluß der baden-württembergischen Seite wird nicht in Frage ge

stellt, aber es gab vor allem inhaltliche Gründe für diese Entscheidung. Im übrigen 

wird auf die Einführung zu diesem Bericht verwiesen. 



als zweites Verwaltungsorgan der Gemeinde mit Zuständigkeiten kraft Ge
setzes betrachtet wird. Sie wird vor allem durch seine Wahl unmittelbar durch 
die Bürger der Gemeinde begründet. Letzteres hat sich in Baden-Württem
berg und Bayern bewährt, wird auch in anderen Bundesländern diskutiert49 

und im übrigen auch von den Verfassern der KV in der Perspektive befür
wortet.50 Die in der Volkswahl des Bürgermeisters liegende Mitwirkungsin
tensität der Bürger liegt auf der Hand; sie könnte wesentlich zur Beibehal
tung bzw. Erhöhung des bürgerschaftlichen Engagements in der Gemeinde 
beitragen. Zugleich ist sie geeignet, parteipolitische Überlegungen in der 
Kommunalpolitik in den Hintergrund treten zu lassen.51 Da mit der Vollcs
wahl des Bürgermeisters auch angemessene Erstzuständigkeiten verbunden 
sein müssen, war auch unter dieser Sicht die Süddeutsche Ratsverfassung -
wie später noch darzustellen sein wird - geeignet. Es ist zu berücksichtigen, 
daß die einzelnen Gemeindeverfassungstypen in sich stimmig sind52, eine Mi
schung verschiedener Typen nicht unproblematisch sein dütfte. 

Ein zweiter wichtiger Grund für die Neigung zur Süddeutschen Ratsver
fassung war die dort innerhalb der Länder der Bundesrepublik bisher am 
weitesten ausgeprägten Formen der unmittelbaren Demokratie auf Gemein-

49 

51 

52 

Vgl. von Amim, Möglichkeiten unmittelbarer Demokratie auf Gemeindeebene, DÖV 

1990, S. 8.5 ff. (93 ff.) m.w.N. 

Vgl. Petzold, in: Knemeycr (Hisg.), a.a.O., S. 77; Melzer, in: Schmidt-Eichstacdt/ Petz

old/Melzcr/Penig/Plate/Richter, a.a.O., § 27 Erl. 2. Im Zusammenhang mit der Kom

munalwahl am 6. Mai 1990 war eine Direktwahl des Bürgermeisters nicht möglich. 

Auf das Problem kann nicht näher eingegangen werden. Angemerkt werden soll aber 

die Tatsache, daß in Baden-Württemberg ca. die Hälfte der Bürgermeister parteilos ist 

(vgl. von Arnim, Möglichkeiten unmittelbarer Demokratie a11f Gemeindeebene, a.a.O., 

s. 95). 

Schmidl-Jortzig, Gemeindeverfassunsstypen in der Bundesrepublik Deutschland, a.a.O., 

S. 284, spricht hinsichtlich der Süddeutschen Ratsverfassung von der Verwirklichung 

eines ganz spezifischen Systems der Verzahnung und Balance der beiden Gemeindeor

gane. 
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deebene (neben der Volkswahl des Bürgermeisters vor allem Bürgerbegeh
ren und Bürgerentscheid).53 

Hier handelt es sich um das Problem der Verknüpfung der repräsenta
tiven Demokratie mit den Möglichkeiten der direkten Einflußnahme der 

Bürger und Einwohner auf die Entscheidung kommunaler Angelegenheiten 
außerhalb von Wahlen. Grundlegender Ansatz war hierbei. daß in Fortfüh
rung der Regelungen in der KV eine weitgehende Gewährleistung der Mit
wirkung der Bürger an den kommunalen Entscheidungsprozessen bei gleich
zeitiger Anerkennung der repräsentativen Demokratie und der Notwendig
keit der Effizienz des Verwaltungshandelns erreicht werden soll. · 

Die Entscheidung für die Übernahme der Süddeutschen Ratsverfassung 
war innerhalb der Arbeitsgruppe unstrittig. Sie hat aber nicht zu einem 
bloßen Abschreiben der baden-württembergischen Gemeindeordnung ge
führt. 

Das soll im folgenden bei der Darstellung von Schwerpunkten der ge
meindeverfassungsrechtlichen Abschnitte des Entwurfs der sächsischen Ge
meindeordnung näher belegt werden. 

53 
Eine neuere Entwicklung gibt es in Schleswig-Holstein. Vgt dazu Bekanntmachung der 

Neufassung der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 2. April 1990 (GVOBI. 

S.159). 
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III. WESEN UND AUFGABEN DER GEMEINDE54 

1. Rechtsstellung 

Die Gemeinde wird als Grundlage und Glied des demokratischen Staates 
gekennzeichnet (§ 1 Abs. 155). Sie ist Gebietskörperschaft und verwirklicht 
ihre Aufgaben durch ihre von den Bürgern gewählten Organe sowie im Rah

men der Gesetze durch die Bürger unmittelbar. Es wird also bereits in den 
grundsätzlichen Bestimmungen auf die Möglichkeit der Aufgabenerfüllung 
durch die Bürger verwiesen (Bürgerentscheid), zugleich aber auf entspre

chende gesetzliche Regelungen abgestellt. Hervorgehoben wurde die Ge
meinde als Zentrum der öffentlichen Dienstleistungen für ihre Einwohner 
und Bürger, um die Verwaltung (das Rathaus) der Gemeinde als Partner des 
Bürgers und ihren Charakter als Dienstleistungsbetrieb deutlich zu machen 

(§ 1Abs.4). 

Bei den der Gemeinde obliegenden Aufgaben wird vom eigenen und vom 
übertragenen Wirkungskreis ausgegangen, insoweit die Terminologie der KV 

et:. - - - ~ - ~ - -
übernommen:'" Im Unterschied zur KV wurde in § 2 Abs. 1 aber nicht nur 

54 

55 

Die Gliederung des Entwurfs der sächsischen Gemeindeordnung und der folgenden 

Abschnitte in diesem Beitrag folgt der Gliederung der Gemeindeordnung für Baden

Württemberg. 

Alle Paragraphenangaben ohne Gesetzeshinweis beziehen sich auf den Entwurf der 

sächsischen Gemeindeordnung vom 22. Oktober 1990. 

In den Gemeindeordnungen mancher Bundesländer wird an Stelle von eigenem und 

übertragenem Wirkungskreis von Selbstverwaltungsangelegenheiten und Auftragsan

gelegenheiten gesprochen (vgl. z.B. f 2 GemO Rh.-Pfälz und die ff 5 und 6 KSV Saar

land). Andere Länder haben diese Differenzierung durch einen einheitlichen Bereich 

der Gemeinde.aufgaben ersetz! (vgL zTB- ! 2 Bad.-WlirttT GemO)- Da aber u11..strittig ist1 

daß die Gemeinden durch Gesetz zur Erfüllung bestimmter Aufgaben verpflichtet wer

den können, innerhalb dieser Pflichtaufgaben der Grad der Verpflichtung unterschied

lich ist (Einflußnahme des Staates auf das "Ob" oder auch auf das "Wie" der Aufgabe

nerfüllung), war auch hier eine Differenzierung unumgänglich. Es wird zwischen 

Pflichtaufgaben und Pflichtaufgaben nach Weisung (Weisungsaufgaben) unterschieden. 
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der Grundsatz der Allzuständigkeit, sondern auch der der Einheit der Ver
waltung auf der Gemeindeebene zum Ausdruck gebracht. Es sollte möglichst 
in den Gemeinden auf Sonderverwaltungen verzichtet und alle Verwaltungs
aufgaben den Organen der kommunalen Seibstverwaitung zugeordnet wer
den. Wenn bei der KV bewußt von diesem Grundsatz abgesehen worden sein 
sollte57

, sind die dafür maßgeblichen Gründe jedenfalls nicht näher genannt 
worden. Außerdem ist darauf hinzuweisen, daß der Grundsatz der Einheit 
der Verwaltung auf Gemeindeebene auf gesetzlicher Grundlage Ausnahmen 
zuläßt.58 Ausgebend vom Prinzip der Allzuständigkeit werden im Entwurf der 
sächsischen Gemeindeordnung die Selbstverwalt~ufgaben der Gemeinde 
nicht genannt. Die Gründe, die für eine beispielhafte Aufz.ählung von Selbst
verwaltungsaufgaben in der KV herangezogen werden59

, sind nicht völlig von 
der Hand zu weisen; zugleich bringt die Aufgabennennung Schwierigkeiten, 
weil es offensichtlich nicht möglich ist, einen vollständigen Aufgabenkatalog 
von Selbstverwaltungsaufgaben in ein Gesetz aufzunehmen. Wenn damit ar
gumentiert wird, den neu gewählten Mandatsträgem, den Bürgermeistern 
und anderen Verantwortlichen in den kommunalen Verwaltungen eine An

leitung und Orientierungshilfe zu geben, könnte dies bei dem ange
sprochenen Adressatenkreis auch zu Mißverständnissen hinsichtlich der 
Aufgaben führen, die nicht im Gesetz genannt sind.60 Darüber hinaus ist die 

57 

58 

59 

00 

Vgl. dazu näher Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl., 19()(), § 23 Rdnr. 16, 

der auch darauf hinweist, daß in der Rechtsprechung die Weisungsaufgaben teils aus

drücklich, teils stillschweigend als Auftragsangelegenheiten (Aufgaben des übertrage

nen Wirkungskreises) betrachtet werden. 

Vgl. Schmidt-Eichstaedl, in: Schmidt-EichstaedtfPetzold/MelzerfPenig/Platc/ Richter, 

a.a.O„ § 2 Erl. 2. 

Vgl. KunzejBronner/Katzfvon RDtberg, Gemeindeordnung fiir Baden-Württemberg 

(Loseblatt-Kommentar), 4. Aufl., 1984 ff., Erl. von § 2 Rdnr. 8 bis 10. Das betrifft auch 

die Übertragung von Aufgaben auf andere kommunale Träger (z.B. Gemeindeverwal

tungsverbände). 

Vgl. Petzold, Zur neuen Kommunalvedassung der DDR, a.a.0„ S. 818 f. 

Auch in den Entwurf der sächsischen Gemeindeordnung wurden "Orientierungshilfen" 

aufgenommen, aber aus den genannten Griinden wurde der Katalog der Selbstverwal

tungsaufgaben dazu als ungeeignet angesehen. 
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Formulierung der jeweiligen Aufgaben weder immer einfach noch kommt 
dem Katalog in § 2 Abs. 2 KV eine bindende Rechtswirkung in positiv
verpflichtender oder in negativ-ausschließender Hinsicht zu.61 Nachteilig 
kann sich in den Verwaltungen auch auswirken, daß die K"v den Eindruck. er
weckt, daß die durch Gesetz ausgesprochene Verpflichtung der Gemeinden, 
bestimmte Aufgaben zu erfüllen, nur Aufgaben des übertragenen 
Wirkungskreises betreffen könne(§ 3 Abs.1 KV). Es wurde zwischenzeitlich 
auf die Notwendigkeit der Unterscheidung zwischen freiwilligen und 
pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben hingewiesen62

; im Kommentar sind 
zutreffende Ausführungen gemacht.63 Der Entwurf der sächsischen 
Gemeindeordnung sieht die Möglichkeit der Verpflichtung der Gemeinden 
zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben durch Gesetz im eigenen 
Wirkungskreis (§ 2 Abs. 2) und im übertragenen Wirkungskreis (hier wird 
von der Übertragung staatlicher Aufgaben gesprochen) vor (§ 3). In beiden 
Fällen sind dabei Bestimmungen über die Kosten zu treffen und bei zu einer 
Mehrbelastung der Gemeinden führenden Aufgaben ein entsprechender fi
nanzieller Ausgleich zu schaffen.64 

Der Unterschied besteht darin, daß bei der Übertragung staatlicher Auf
gaben die zuständigen staatlichen Behörden Weisungsrecht im gesetzlich be
stimmten Umfang haben. 

Bei dem in § 2 Abs. 1 enthaltenen Gesetzesvorbehalt wurde die Formulie
rung der baden-württembergischen Gemeindeordnung, mit der diesbezüglich 
auch die KV identisch ist, übernommen. Damit ist auch gesagt, daß ausge
hend von der institutionellen Garantie der Selbstverwaltung der Gemeinden 

61 

62 

63 

64 

Vgl. Schmidt-Eichstaedt, in: Schmidt·Eichstaedt/Petzold/Melzer/Penig/Platc/ Richter, 

a.a.O„ § 2 Erl. 5. 

Vgl. Petzold, Zur neuen Kommunalverfassung der DDR, a.a.O., S. 819. Er bezeichnet 

die fehlende Unterscheidung als Mangel, der "im Zuge der weiteren Vervollkommnung 

der Kommunalgesetzgebung" behoben werden kann. 

Vgl. Schmidl-Eichstaedt, in: Schmidt-EichstaedtfPetzold/Melzer/Penig/Plate/ Richter, 

a.a.O., § 2 Erl. 1. 

Deshalb müßte in § 3 Satz 3 auch auf die entsprechende Anwendung von § 2 Abs. 2 

Satz 3 verwiesen werden. 
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in Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG die Eingriffsmöglichkeit des Staates nicht unbe
grenzt ist, insbesondere den Wesensgehalt bzw. Kernbereich der Selbstver
waltung nicht antasten darf.65 Darüber hinaus ist der Gesetzgeber an das 
.,;·~ ~ . - . . """ - -·· .. . . ·- . - . - - . u oermanverooc geounaen. -- Mogucnenen una urenzen aes uesetzgeoers 
sind demnach bei einer konkreten Sachlage unter Berücksichtigung der 
Rechtsprechung zu prüfen; unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich des 
Umfangs der gesetzgeberischen Vorgaben sind nicht auszuschließen.67 In§ 5 
Abs. 1 wird nochmals klargestellt, daß die Gemeinden im Mittelpunkt der 
kommunalen Selbstverwaltung stehen und die Grundlage des demokratischen 
Staates bilden; begrifflich wird deutlich, daß die Bezeichnung "Stadt" keine 
verfassungsrechtlichen Konsequenzen hat. Sie hebt lediglich die Gemeinden 
hervor, die nach Einwohnerzahl, Siedlungsform und ihren kulturellen und 
wirtschaftlichen Verhältnissen städtisches Gepräge tragen.68 Zu den Ge
meinden gehören auch die Kreisfreien Städte, die neben ihren Aufgaben als 
Gemeinden in ihrem Gebiet alle Aufgaben erfüllen, die den Landkreisen ob
liegen. Zu Kreisfreien Städten können nur die Gemeinden erklärt werden, die 

65 

66 

67 

68 

Vgi. Schmidi-Apmann, in: von Münch, Besonderes Verwaitungsrecht, 8. Aufl., i988, 

S. 118 m.w.N. sowie zur neueren Entwicklung insbesondere die sogenannte Rastede

Entscheidung des BVerfG (BVerfGE 79, S. 127 = NVwZ 1989, S. 347) und die Bespre

chung dieser Entscheidung von Clemens, Kommunale Selbstverwaltung und institutio

nelle Garantie: Neue verfassungsrechtliche Vorgaben durch das BVerfG, NVwZ 1990, 

S. 834 ff. Die Entscheidung wird in den neuen Bundesländern von erheblicher Bedeu

tung sein, wenn man allein den Leitsatz 3.b) des Beschlusses des BVerfG 

(Voraussetzungen für einen Aufgabenentzug) bedenkt. Gegen einen völligen Entzug 

von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft wendet sich SchmidJ-Eichstadl, in: 

Schmidt-Eichstaedt/Petzold/ Melzer/Penig/Plate/Richter, a.a.0„ § 2 Erl. 3. 

Vgl. dazu ausführlich Blüme~ in: Selbstverwaltung im Staat der Industriegesellschaft, 

Festgabe zum 70. Geburtstag von Georg Christoph von Unruh, (Hl'lig. von Mutius), 

1983, s. 265 ff. (269 ff.). 

Vgl. z.B. KnnufBronnerjKatzfaon Rotberg, Gemeindeordnung für Baden-Württem

berg, a.a.O., Erl. von § 2 Rdnr. 17 und 18. 

Im Unterschied zu der mit der KV eingeführten Regelung vgl. Kapitel VI des mit der 

KV aufgehobenen Gesetzes über die örtlichen Volksvertretungen der DDR vom 4. Juli 

1985, a.a.O„ in dem Städte und Gemeinden immer nebeneinander genannt werden. 
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mehr als 75 000 Einwohner haben und die weiteren im Gesetz genannten 
Voraussetzungen erfüllen(§ 5 Abs. 2). Mit der relativ hohen Einwohnerz.ahl 
sollen eine Schwächung der Leistungsfähigkeit der Landkreise69 vermieden 
und zugleich die spezifischen Bedingungen in Sachsen berücksichtigt werden. 
Für die gegenwärtig bestehenden Kreisfreien Städte Chemnitz, Dresden, 
Görlitz, Leipzig, Plauen und Zwickau wurde von einer jeweils über 75 000 lie
genden Einwohnerzahl ausgegangen, so daß die Aufnahme einer gesonderten 
Regelung hinsichtlich des Ist-Zustandes nicht für erforderlich gehalten 
wurde.70 Darüber hinaus wurde eine Einwohnerzahl gewählt, die in absehba
rer Zeit Anträge von Gemeinden, die bisher nicht Kreisfreie Städte sind, 
nicht erwarten läßt.71 

Darüber hinaus muß die im Verhältnis zur KV wesentliche Erhöhung der 
für eine Kreisfreie Stadt vorausgesetzten Einwohnerzahl mit der Einführung 
der Kategorie "Große Kreisstadr (§ 5 Abs. 3) in Verbindung gebracht wer
den. Die Möglichkeit der Antragstellung wird Gemeinden eingeräumt, die 
mehr als 20 000 Einwohner haben. Vor einer Erklärung zur Großen Kreis
stadt hat aber die Landesregierung zu prüfen, ob die Bedeutung der Ge
meinde sowie deren Verwaltungskraft dies rechtfertigt und dadurch - unter 
Berücksichtigung der Belange der im Landkreis verbleibenden Gemeinden -
eine bessere Wahrnehmung der Dienstleistungen für die Bürger und der son
stigen Verwaltungsaufgaben ermöglicht wird. Die Erklärung einer Gemeinde 
zur Großen Kreisstadt soll zur Folge haben, daß sie im Unterschied zu den 

69 

70 

71 

Vgl. z.B. die durchschnittliche Einwohnenahl in den Landkreisen der früheren DDR 

mit der der Landkreise der Bundesrepublik Deutschland nach der Tabelle in: Kne· 

meyer (Hrsg.), a.a.O„ S. 91. 

Bei näherer Prüfung der in diesem Beitrag abgedruckten Tabellen wird man aber fest

stellen, daß nach dem Stand vom 31. Dezember 1989 Görlitz (74 766 Einwohner) und 

Plauen (73 971 Einwohner) unter der genannten Grenze liegen. Möglicherweise spielt 
bei diesen Zahlen das Problem der Übersiedlung in die Bundesrepublik bZW'. der Um,,. 
zug in die älteren Bundesländer eine Rolle. 

Das gilt unabhängig davon, daß die Gemeinden keinen Anspruch auf Erklärung zur 

Kreisfreien Stadt haben. In den nächsten Jahren scheint ein Antrag ausgcschlOliSCn 

(nächste ggf. in Betracht zu ziehende Gemeinde ist die Stadt HoycJSWCrda mit gegen

wärtig 67 881 Einwohhnem). 
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übrigen kreisangehörigen Gemeinden im Rahmen der Gesetze einige Aufga

ben erfüllt, die den Landkreisen (und damit auch den Kreisfreien Städten) als 

unterer Verwaltungsbehörde obliegen. Dies entspricht der Bedeutung und 

Verwaltungskraft dieser Gemeinden; die zu erfüllenden Aufgaben sind aber 

ausdrücklich gesetzlich zu regeln.72 Ein Verzicht auf Große Kreisstädte 

würde bedeuten, jenen Gemeinden, die die gesetzlichen Voraussetzungen 

erfüllen, Entscheidungen mit erheblichem Gewicht für die Gemeinde vorzu
enthalten (z.B. Aufgaben der unteren Baurechtsbehörde) oder die Möglich
keiten verwa1tungsstarker Gemeinden, zu Kreisfreien Städten erklärt zu wer
den, zu erleichtern (z.B. für Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern). 

Eine Entscheidung für eine dieser Alternativen war unabdingbar, will man 
nicht Gemeinden mit völlig unterschiedlicher Verwaltungskraft in ihrer 
Rechtsstellung gleich behandeln. Die jetzt vorgesehene Variante hat den 

Vorzug, daß Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern bei Vorliegen der 

im Gesetz genannten Voraussetzungen Große Kreisstädte werden können 

und sie damit - bei entsprechender Regelung der Zuständigkeit der Ver
waltungsbehörden - bestimmte Aufgaben zugewiesen erhalten. Zugleich 

verbleiben sie im Landkreis und tragen zur Erfüllung der Kreisaufgaben bei. 

Dies scheint für die Lebensfähigkeit der Kreise, insbesondere unter Beach
tung der Belange der sich noch im Landkreis befindlichen Gemeinden, 
zweckmäßiger zu sein, als die Landesregierung hinsichtlich verwaltungsstar
ker Gemeinden einzig vor die Alternative der Erklärung zur Kreisfreien Stadt 

und damit das Inkaufnehmen möglicher negativer Auswirkungen für die im 
Landkreis verbleibenden Gemeinden oder der Verweigerung der Erklärung 
mit der Folge relativer geringer Kompetenzen der verwaltungsstarken Ge
meinden zu stellen. 

Hinsichtlich des Satzungsrechts der Gemeinden als unverzichtbarer Be

standteil des Rechts auf kommunale Selbstverwaltung wird in § 6 Abs. 1 wie 

in der KV und einigen Gemeindeordnungen der älteren Bundesländer 73 die 

Generalermächtigung festgelegt bzw. ausgehend von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 

73 

Vgl.§§ 13 und 16 Landesverwaltungsgesetz (LVG) für Baden-Württemberg i.d.F. vom 

15. Juni 1987 (GBI. S. 178). 

Vgl. z.B.§ 4 Bad.-Württ. GemO, § S Hess. GemO und§ 4 GemO NRW. 
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GG bestätigt. Zugleich wird der Gesetzesvorbehalt zum Ausdruck gebracht, 
über dessen Inhalt unterschiedliche Auffassungen bestehen.74 Aufgenommen 
wurde eine RegeJung für die Unbeachllichkeit und die Heilung von Verfah
rens- und Formfehlern (§ 6 Abs. 4). Eine diesbezügliche Regeiung fehlt in 
der KV75

; sie ist aber nicht nur allgemein üblich und notwendig, sondern wird 
ausgehend von den oben skizzierten politisch-faktischem Umfeld in den 

neuen Bundesländern besonderes Gewicht erhalten. Inhaltlich orientiert sich 
die Regelung an § 4 Bad.-Württ. GemO, so daß zur Auslegung der Bestim
mung grundsätzlich auf dessen Kommentierung verwiesen werden kann.76 

Ein Hinweis auf die Androhung von Geldbußen für schuldhafte Zuwider
handlungen gegen Gebote oder Verbote, die in Satzungen enthalten sind, 
fehlt im Entwurf. Er soll aus Zweckmäßigkeitserwägungen später in einen 
Abschnitt "Schlußbestimmungen" aufgenommen werden.77 

Entscheidungen über den Namen der Gemeinde bzw. über die Benen
nung von bewohnten Gemeindeteilen (Ortsteilen) trifft die Gemeinde selbst, 
während Bezeichnungen ("Stadt" oder sonstige Bezeichnungen) als staatsho
heitlicher Akt von der Landesregierung verliehen werden, soweit die Be
zeichnungen bisher nicht geführt worden. Die Voraussetzungen für die Ver
leihung von Bezeichnungen (§ 7 Abs. 2 und 3) sind allgemein gehalten und 
sollten ggf. durch Verwaltungsvorschriften ausgelegt werden. Ein Anspruch 
einer Gemeinde auf Verleihung einer bestimmten Bezeichnung besteht nicht. 

2. Gemeindegebiet 

Den Gebietsbestand bilden die Grundstücke, die nach geltendem Recht 
zu ihr gehören. Über Grenzstreitigkeiten entscheidet die Rechtsaufsichtsbe-

74 

75 

76 

77 

Vgl. zuletzt Schoch, Soll das kommunale Satzungsrecht gegenüber staatlicher und ge

richtlicher Kontrolle gestärkt werden?, NVwZ 1990, S. 801 ff. (803). 

Kritisch dazu Schmidt-Eichsure<Jt, in: Schmidt-Eichstaedt/PetroldjMelzer/Penig/ 

Plate/Richter, a.a.O„ § S Erl. 9. 

Vgl. KunzejBronner(Karzjvon Rotberg, Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, 

a.a.O„ Erl. von § 4 Rdnr. 40 bis 44. 

Vgl.§ 142 Bad.-Württ. GemO. 
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hörde (§ 9 Abs. 1 Satz 2). Auch unter Berücksichtigung der in den letzten 
Monaten festgestellten Unklarheiten in den Rechtsverhältnissen an Grund
stücken, die auch mit mangelhafter Führung von Grundbüchern zusammen
hängen, ist die Zuständigkeit für die Entscheidung von Grenzstreitigkeiten 
zwischen Gemeinden von praktischer Bedeutung und gesetzlich zu regeln.78 

Bei Gebietsänderungen ist die Anhörung der Bürger, die in dem unmittelbar 
betroffenen Gebiet wohnen, hervorzuheben. Das Verfahren der Anhörung ist 
durch das Kommunalwahlgesetz zu regeln. 79 Eine Anhörung bedarf es nicht, 
wenn über die Eingliederung einer Gemeinde in eine andere Gemeinde oder 
die Neubildung von Gemeinden ein Bürgerentscheid durchgeführt wird. Nur 
bei freiwilligen Änderungen der Gemeindegrenzen ist der Bürgerentscheid 
zulässig, weil es sich bei einer Grenzänderung durch Gesetz nicht um Ge
meindeangelegenheiten handelt.80 Insoweit ist die Regelung in § 12 Abs. 4 
Satz 1 KV zu absolut oder zumindest mißverständlich.81 Ausführlich sind die 
Festlegungen zu Rechtsfolgen und Auseinandersetzung bei Grenzänderungen 
(§ 11). Sie entsprechen der baden-württembergischen Gemeindeordnung und 
sind darauf gerichtet, eine Klärung der mit der Grenzänderung verbundenen 
Rechtsfragen herbeizuführen. Dabei wird bei freiwilligen Grenzänderungen 
die Verantwortung der beteiligten Gemeinden nicht eingeschänkt, sondern 
lediglich auf die bei der Vereinbarung zu bedenkenden Aspekte hingewiesen. 
Nur unter den in § 11 Abs. 3 genannten Voraussetzungen hat die Rechtsauf-

78 

79 

80 

81 

Da die KV eine derartige Regelung nicht enthält, sind die diesbezüglichen Ausführun

gen im Kommentar vage (vgl. Schmidl-Eichstaedt, in: Schmidt-Eichstaedt/Petzold/ 

Me\zer/Penig/Plate/Richter, a.a.O., § 11 Erl. 2). 

Vgl. dazu § 40 Kommunalwahlgesetz für Baden-Württember i.d.F. vom 18. Mai 1987 

(GB!. S. 161). 

Ein Bürgerentscheid in der Gemeinde (die Bürger entscheiden an Stelle der repräsen

tativen Körperschaft) kann generell nur zulässig sein, wenn die Zuständigkeit der Ge

meinde gegeben ist; er steht einem endgüitigen .Beschiuß des Gemeinderates als Ver

tretungskörpeßehaft gleich (ff 25 Abs. 1Satt1, 28 Abs. 2 Satz 1). Bei einer Grenzän

derung durch Gesetz ist die Gemeinde zwar betroffen; es handelt sich aber um eine 

Angelegenheit des Landes. 

Zutreffend dagegen Schmidt-Eichstaedt, in: Schmidt-Eichstaedt/Petzold/Melzer/Pe

nig/Plate/Richter, a.a.O., § 12 Erl. S. 
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sichtsbehörde an Stelle der beteiligten Gemeinden die im Interesse des öf
fentlichen Wohls erforderlichen Bestimmungen zu treffen. 

3. Einwohner und Bürger 

Da die Stellung einer natürlichen Person als Einwohner einer Gemeinde 
rechtliche Konsequenzen hat, mußte zunächst der Einwohner-Begriff defi
niert werden. Dabei war hervorzuheben, daß es ausschließlich auf das Woh
nen in der Gemeinde, nicht aber auf Alter, Geschlecht oder Nationalität der 
Person ankommt.82 Die Hervorhebung dient auch zur Unterscheidung zwi
schen Einwohnern und Bürgern der Gemeinde. In den älteren Bundeslän
dern mag dies als elementar empfunden werden; in der DDR war diese 
Unterscheidung nicht gängig83

, so daß sie sich erst wieder durchsetzen muß. 
Der Regelung des Rechts der Einwohner, die öffentlichen Einrichtungen der 
Gemeinde zu benutzen, wurde die Verpflichtung der Gemeinde, diese 
Einrichtungen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit zu schaffen, 
vorangestellt. Damit wird den Einwohnern grundsätzlich kein subjektiv-
öffentliches Recht gegenüber der Gemeinde auf Schaff11ng e1ner bestimmten 
Einrichtung eingeräumt, die Gemeinde hat nach pflichtgemäßgem Ermessen 
zu handeln.84 Bei der Benutzung der öffentlichen Einrichtungen wurde 
ausdrücklich der aus Art. 3 GG abgeleitete Grundsatz der Gleichheit des 
Nutzungsrechts erwähnt, um dies insbesondere den Mitgliedern der 
Vertretungskörperschaften sowie den Verwaltungen zu verdeutlichen. Der 
Kreis der möglichen öffentlichen Einrichtungen ist umfangreich. Als 
Beispiele werden Märkte, Müllabfuhr, Straßenreinigungsanstalten, öffent
liche Wasserversorgungsanlagen, öffentliche Brunnen und öffentliche Was
serleitungen, Badeanstalten und Lagerhäuser, Anschlagtafeln, Abwasserbe
seitigung und Kanalisation, Friedhöfe, Krankenhäuser und Feuerlöschanstal-

82 

83 

84 

Zum Begriff &:r Wohnung vgl. ebd. § 13 Erl. 1. 

So wird beispielsweise im Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen in der DDR 

vom 4. Juli 1985, a.a.O„ nur von den Bürgem, nie von Einwohnern gespi:ochen. 

Kein Erme55en besteht für die Gemeinden in den Fällen, in denen die Schaffung öf

fentlicher Einrichtungen durch Gesetz vorgeschrieben wird (§ 2 Abs. 2). 
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ten, Schulen, Pfandleihanstalten, Gas· und Elektrizitätswerke, Verkehrsmit
te~ Fernheizwerke, öffentliche Anlagen usw. genannt.85 Dabei weist das 
Attribut "öffentlich" im Sinne von "staatlich", "hoheitlich" nicht nur auf den 
materiellen Träger bzw. Initiator der Anlage, sondern im Sinne von "aßge
meinheitsbezogen", "gemeinnützig" auch auf das entsprechende Bestandsin
teresse bzw. Funktionsziel hin.86 Unstrittig ist, daß die "Öffentlichkeit" der 

Einrichtungen nicht zwingend die öffentlich-rechtliche Form der Nutzung der 
Einrichtung erfordert; die Gemeinde kann sie auch privatrechtlich ausgestal
ten.87 

Zur Nutzung der öffentlichen Einrichtungen sind auch Personen berech
tigt, die in der Gemeinde ein Grundstück besitzen oder ein Gewerbe betrei· 
ben und nicht in der Gemeinde wohnen. Es wird aber einschränkend formu

liert, daß dies nur Einrichtungen betrifft, die in der Gemeinde für Grundbe· 
sitzer und Gewerbetreibende bestehen (z.B. Wasseranschluß, Energieversor
gung). Eine völlige Gleichstellung der genannten Personen sowie der juristi
schen Personen und nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen (§ 12 Abs. 4) 
mit den Einwohnern der Gemeinde ist nicht beabsichtigt.88 Die erforderliche 
EinschrärJcung gilt auch fiir die durch Satzung der Gemeinde unter be
stimmten Voraussetzungen mögliche Verpflichtung zur Mitwirkung bei der 

85 

86 

&7 

88 

Scholler, Grundzüge des Kommunalrechts in der Bundesrepublik Deutschland, a.a.O., 

S. 95. 

Sclunidt..JtJrtzi& Kommunalrecht, a.a.0., Rdnr. 650. 

Vgl. z.B. ebd., Rdnr. 658 sowie aus der Rechtsprechung OVG Lüneburg, NJW 19n, 

S. 450 und BGH, Bay. VB!. 1985, S. 27. Auf Einzelheiten ist hier nicht einzugehen. Für 

die Praxis in den Gemeinden der neuen Bundesländer wird es darauf ankommen, sich 

die wesentlichen Unterschiede in den Organisations- und Handlungsformen und die 

sich aus der Wahl der Organisationsfonn ergebenden rechtlichen Konsequenzen zu 

verdeutlichen. 

Eine solche Differenzierung wird in § 14 KV nicht vorgenommen. 
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Erfüllung vordringlicher Pflichtaufgaben und zu Gemeindediensten bei Not
fällen.89 

Nach der Regelung der Rechtsstellung der Einwohner wurde in § 13 die 
Unterstützungspflicht der Gemeinden gegenüber ihren Einwohnern bei Ver
waltungsangelegenheiten eingefügt. Weder die KV noch die baden-württem
bergische Gemeindeordnung haben solche Vorschriften, weil deren rechtssy
stematischer Platz in der Gemeindeordnung nicht zwingend erscheint. Aus 
sachlichen Erwägungen wäre wohl die Aufnahme in ein verwaltungsverfah
rensrechtliches Gesetz eher angebracht, wie dies in Baden-Württemberg er
folgt ist. 90 Für die Einfügung in den Entwurf der sächsischen Gemeindeord
nung war aber nicht nur das gegenwärtige Fehlen eines Landesverwaltungs
verfahrensgesetzes maßgeblich. Die Gemeindeordnung wird als "Grundge
setz~ der kommunalen Selbstverwaltung auf Gemeindeebene angesehen, das 
für Vertretungskörperschaften, Verwaltungen und Einwohner Grundregeln 
ihrer Beziehungen untereinander - und insofern u. U. auch annexe Mate
rien - beinhalten sollte.91 

Die Regelung über den Anschluß- und Benutzungszwang(§ 14) hebt im 
Unterschied zur KV ein öffentliches Bedürfnis für den Anschluß- und Benut-

89 

90 

91 

Vgl. :zum Inhalt der Regelung und den Voraussetzungen der Verpflichtung 

JfunzejBronnerjKatzjvon Rotberg, Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, a.a.O„ 

Erl. von § 10 Rdnr. 27 bis 38. 

Vgl. § 94 Verwaltungsverfahrensgesetz für Baden-Württemberg (Landesverwaltungs

verfahrensgesetz - LVwVfG) i.d.F. vom 18. Juli1983 (GB!. S. 369). Ansäti.c für eine 

ähnliche Regelung (Weiterleitungspflicht bei Anträgen an nicht zuständige Behörden) 

enthielt § 24 Abs. 2 des Entwurfs eines vorläufigen Gesetzes über das Verwaltungsver
fahren der DDR vom Frühjahr 1990. Der Entwurf ist abgedruckt in: Blümel/Bemet 

(Hng.), Verwaltungsrerfahrens~ht und Verwaltungsproze8recht, Speyerer For

schungsberichte Nr. 90, Forschungsinstitut fiir öffentliche Verwaltung bei der Hoch

schule für Verwaltungswissenschaften Speyer 1991. 

Interessant ist, daß 1990 in die Neufassung der Gemeindeordnung für Schleswig-Hol

stein, a.a.O., eine ähnliche Regelung (§ 16 d) auch aufgenommen wurde. 
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zrmgszwantf2, die mögliche Einbeziehung von Schlachthöfen bzw. Bestat
tungseinrichtungen in den Benutzungszwani3 sowie die Verpflichtung der 
Gemeinde, zur Einhaltung geltender Umweltschutzbestimmungen entspre
chende Einrichtungen zu schaffen und zu unterhalten, hervor.94 Darüber hin
aus sind Ausnahmen bzw. Beschränkungen zulässig (§ 14 Abs. 2).95 

Bei der Festlegung des Begriffs ~Bürger• in § 15 Abs. 1 Sächs. GemOE ist 

zunächst zu berücksichtigen, daß der Entwurf im Ergebnis der zwischenzeit
lich ergangenen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Auslän

derwahlrecht vom 31. Oktober 199o'J6 der Änderung bedarf, um mit dem 
Grundgesetz und seiner verfassungsgerichtlichen Auslegung in Übereinstim
mung zu stehen. Die Arbeitsgruppe war bei der Fassung des Entwurfs davon 
ausgegangen, daß es bei der Bestimmung des Gemeindebürgers nicht auf die 
Staatsangehörigkeit, sondern lediglich auf das Alter des Einwohners und 
seine Mindestwohndauer in der Gemeinde ankommt.97 Letztere ist als Vor-

92 

93 

9S 

96 

97 

Allein fiskalische Gründe reichen für die Einführung des ~hluß- und Benutzungsz

wangs nicht aus. Vgl. dazu KunzejBronner/l(atzjvori RodJerg. Gemeindeordnung für 

Baden-Württembeq, a.a.O., Erl. von§ 11 Rdnr. 7bis 10. 

Die Verpflichtung zur Benutzung von Schlachthöfen bZ'N. Bestatttungseinrichtungen 

kann auch nach § 15 KV erfolgen ("ähnliche dem Gemeinwohl dienende Einrichtun

gen"). Die genannten Einrichtungen sind zur Verdeutlichung ausdrücklich aufgenom

men worden, wären wn der Regelung aber auch durch die wie in der XV vezwendete 
bel;chränkte Generatldausel erfaßt. Das Attribut "öffentlich" vor Gemeinwohl scheint 

aber entbehrlich. 

Im Unterschied zur KV wurde dagegen die Durchsetzung des Anschluß- und Benut

zungszwang-s zur Einhaltung der Umweltschutzbestimmungen nicht geregelt, weil dafür 

keine Notwendigkeit besteht. Vgl. dazu zutreffend Plate, in: Sc:hmidt-Eicbstaedt/ Pct

zotdfMelzerJPenig/Plate/Richter, a.a.O., § 15 Erl. 3. 

Zu den Voraussetzungen und Grenzen der durch Satzung zu regelnden Ausnahmen 

&OW:ie dem da.bei zu bcachiend.cn rcchtssiaallichen Bestimmibcitsgebot vgi. näher 
Kunze/JJronner/KJJlz/von Rotberg, Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, a.a.O., 

Erl. von § 11 Rdnr. 21 bis 24 oowie VGH Baden~Württemberg, VBIBW 1982, S. 234. 

Vgl. BVerfG, EuGRZ 1990, S. 438 und S. 445. 

So auch § 13 Abs. 2 KV. Näher kann hier auf das grundsätzliche Problem nicht einge

gangen wcl'den. 
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aussetzung bei Deutschen98 mit drei Monaten9'), bei Ausländern und Staa
tenlosen mit zwei Jahren festgelegt. Die Entscheidungen des Bundesverfas
sungsgerichts ergingen zwar nicht zum Begriff des Gemeindebürgers, sondern 
zum Wahlrecht für Ausländer; der Zusammenhang zwischen Bürgerrecht 
und Wahlrecht in der Gemeinde ist aber evident.100 Im Ergebnis können 
folglich nur Deutsche im Sinne von Art. 116 GG Bürger der Gemeinde sein; 
andere natürliche Personen sind Einwohner. Da der Verlust des Bürgerrechts 
nicht ausdrücklich geregelt wurde101, ist das Bürgerrecht von Bürgermeistern 
und Beigeordneten, die nicht in der Gemeinde wohnen, an die Dauer ihrer 
Amtszeit in der Gemeinde gebunden.102 Als eine Besonderheit des 
Freistaates Sachsen war im Entwurf zu beachten, daß in ihm nicht wenige 

98 

99 

100 

101 

102 

Ein ausdrücklicher Hinweis auf Deutsche fohlt in der jetzigen Fassung des § 15 Abs. 1 

Sati.1; durch Umkehrscbluß aus Satz 2 i$t Satz 1 aber eindeutig. Bei der ohnehin er

forderlichen Änderung von f 15 Aoo. 1 i!lt ein Verweis auf Art. 116 GG geboten. Mit
tel- und langfristig bleibt die verfassungsrechtliche Entwicklung • auch unter Beachtung 
der Empfohlung des Art. S Einigungsvertrag hinsichtlich künrtiger Verfassungsände

rungen • abzuwarten. 

Die Mindestwohndauer von sechs Monaten in § 12 Abs. 1 Satz 1 Bad.-Württ. GemO 

erscheint zu lang. 

Anderenfall5 müßte generell zwischen wahlberechtigten und nichtwahlbcrechtigten 

Bürgern unterschieden werden. Beim Ausschluß des Wahlrechts unter bestimmten 

Voraussetzungen (§ 16 Abs. 2) geht es um den individuell begründeten Verlust des 

Wahlrechts. 

Vgl. dagegen § 13 Bad.-Württ. GemO. Die Regelung in Baden-Württemberg erhält ih· 

ren Sinn m.E. vor allem d1:1rch den Verweis a1:1f die Verwirkung des Bürgerrechts durch 

Aberkennvng nach den Vorschriften der Gemeindeordnung. Da eine solche Sanktion 

nach Auffassung der Arbeitsgroppe unvertretbar ist und die anderen Verlustgründe 

sich im Umkehrschluß aus den Erwerbsgründen ergeben, wurde auf eine entspre· 

chende Regelung verzichtet. 

Nicht eindeutig genug § 13 Abs. 3 KV. Vgl. dazu Plate, in: Schmidt-Eichstaedt/ Pet

zold/MclzcrjPenig/PJate/ruchter, a.a.O„ § 13 Erl. 2. 

Bei der redaktionellen Überarbeitung des sächsi!lchen Entwurfs wurde die notwendige 

Einfügung "die nicht in der Gemeinde wohnen" vergessen. 
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Bürger sorbischer Nationalität leben.103 Die Gewährleistung deren Rechte 
sollte Verfassungsrang haben; insoweit wird in der Gemeindeordnung nur auf 
die (noch nicht beschlossene) Landesverfassung verwiesen. Besondere 
Pflichten obliegen aber den Gemeinden, in denen die Sorben einen 
wesentlichen Teil der Gemeindebürger verkörpern. Die gebotenen 
Maßnahmen sind in den Hauptsatzungen dieser Gemeinden zu regeln (§ 15 
Abs. 5). 

Bei der Stellung des Bürgers war nicht nur auf seine Rechte, sondern auch 
auf seine Pflichten einzuweisen. Die Pflicht zu ehrenamtlicher Tätigkeit ist 
Ausdruck des Grundsatzes der verantwortlichen Teilnahme an der bürger
schaftlichen Verwaltung der Gemeinde (§ 1 Abs. 5). Die Aufnahme dieser 
Pflicht ist erforderlich, weil sich nicht immer die erforderliche Zahl von Bür
gern freiwillig für die ehrenamtliche Tätigkeit zur Verfügung stellen. Es ver
steht sich von selbst, daß bei der Gewinnung von Bürgern für eine ehrenamt
liche Tätigkeit104 die Ausgestaltung als Pflicht nicht im Vordergrund steht105

, 

aber eben auch nicht überflüssig erscheint. Unter bestimmten Voraussetzun
gen kann der Bürger die ehrenamtliche Tätigkeit ablehnen oder sein Aus-
scheiden verlangen (§ 18 Abs. 1)„ Die daffar maßgeblichen Gründe sind als 
~insbesondere-RegeJung" festgelegt, so daß ggf. auch nicht im Gesetz ge
nannte Gründe in Betracht kommen können. Die Zuständigkeit für die Ent
scheidung über das Vorliegen eines wichtigen Grundes liegt beim Gemeinde
rat oder beim Ortschaftsrat sowie - bei nicht näher genannten ehrenamtli-

103 

104 

105 

Es wird eingeschätzt, daß sich ca. 45 000 bis 50 000 Menschen zur sorbischen Nationali

tät bekennen. Exakte 2'.ahlen liegen nicht vor; die letzte Zählung soll 1956 gewesen 

sein. Der Staat DDR operierte mit der Zahl 100 000, nicht nur bei Wahlergebnissen 

auf Maximalkennziffern bedacht. Vgl. Leipziger Volkszeitung "Geduldig fördern, för

der.iich duiden!!~ 13.i14. Oktober 19CXi, S. 4. 

Ehrenamtliche Tätigkeit ist ein Oberbegriff, der die ehrenamtliche Mitgliedschaft in 

einem Kollegialorgan, das Ehrenamt und die ehrenamtliche Mitwirkung umfaßt. 

Auf die Faktoren, die auf die Bereitschaft der Bürger zur Ausübung einer ehrenamtli

chen Tatigkeit in einer Gemeinde Einfluß haben und die bestehende Pflicht ggf. in den 

Hintergrund treten lassen, kann hier nicht eingegangen werden. 
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chen Tätigkeiten106 - bei der für die Bestellung zu dieser Tätigkeit zuständi
gen Instanz. 

Geregelt ist auch, daß der Gemeinderat einem Bürger, der ohne 
wichtigen Grund eine ehrenamtliche Tätigkeit ablehnt oder aufgibt, ein 
Ordnungsgeld bis zu eintausend Deutsche Mark auferlegen kann (§ 18 
Abs. 3). Die aus Baden-Württemberg übernommene Regelung ist gegenwär
tig ohne Substam; weil die zu ihrer .rechtsstaatlichen Anwendung e.rf orderli

chen weiteren Gesetze fehlen. Das Ordnun~eld in diesem Sinne hat weder 
dem Charakter einer Geldbuße nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz noch 
den Charakter eines Zwangsgeldes.107 Es wird in Baden-Württemberg als 
spezifische repressive Rechtsfolge für den vorangegangenen Ordnungsverstoß 
auf der Grundlage spezieller Normen erhoben108 und nach den Vorschriften 
des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes109 beigetrieben. In Sachsen 
sind deshalb Überlegungen erforderlich. ob und wie eine Ahndung von 

Verstößen gegen die Pflicht zur ehrenamtlichen Tätigkeit geregelt und 
vorgenommen werden son.11° 

106 

107 

108 

109 

110 

Als Beiq>iel sei die beratende Mitwirkung in einem Ausschuß des Gemeinderats ge

nannt. 

Vgl. dazu KunzejBronnerjKmzjvon Rotberg. Gemeindeordnung für Baden-Württem

berg, a.a.O., Erl. vom § 16 Rdnr. 14 bis 19. Zu erwähnen ist auch, daß die Bezeichnung 

"Ordnungsgeld" zu den Ordnungsstrafmaßnahmen im Sinne des Ordnungswidrigkei

tengesetzes der DDR zählte und deshalb beim Leser in den neuen Bundesländem die 

Vermutung einer Ordnungswidrigkeit naheliegt. 

Vgl. § 10 Verordnung des lnnenministeriulDli zur Durchführung der Gemeindeordnung 

für Baden-Württemberg i.d.F. vom 19. März 1984 (GB\. S. 281). 

Verwaltungsvollstreckungsgesetz t'ür Baden-Würtemberg (Landesverwaltungsvoll

streckungsgesetz - LVwVO -) i.d.F. vom 18- Juli 1983 (GB!. S. 369). Danach ist auf 

dessen Grundlage auf den Verstoß des Bürgers 11.uch die Möglichkeit der Festsetzung 

von Zwangsgeld gegeben. 

Insofern soll § 18 Abs. 3 Sächs. OemOE lediglich auf das Problem aufmerksam machen 

(die KV enthält dazu keine Aussagen), ohne dessen im Verhältnis w andettn Fragen 

der Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung vergleichsweise geringe Bedeu

tung überzubewtrten. 
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Umfangreich sind die Festlegungen im Entwurf zu den Pflichten der Bür
ger bei der Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeit einschließlich des Mitwir

kungsverbots bei Befangenheit. Sie gehen davon aus, daß 

111 

112 

113 

man sich bei einem bloßen Hinweis auf die Verpflichtung zu gewissen
hafter und unparteiischer Tätigkeit wie in § 17 Abs. 1 Satz 1 KV bei der 
Anwendung zu sehr auf die (nicht bindende) Kommentierung stützen 
muß111 

• 
das Mitwirkungsverbot bei Befangenheit nicht auf die Mitglieder der 
Vertretungskörperschaft bescbränkt112 und wegen der in der Gemeinde 
regelmäßig gegebenen engeren Beziehung zum Entscheidungsgegen

stand, als dies im par]amentariscben Gesetz.gebungsprozß der FalJ ist, 
präziser auszugestalten ist113, 

die BefangenheitsregeJungen auch Bestimmungen über das Verfahren 
und die Feststellung von Ausschließungsgründen enthalten müssen (§ 20 
Abs. 4 und 5), 

die Rechtsfolgen für Entscheidungen geregelt sein müssen, die unter 
Verletzung der Regelungen für die Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeit 
zustande kommen (§ 20 Abs. 6), 

Vgl. Plate, in: Schmidt-EichstaedtfPetzold/Melzer/Penig/Plate/Richter, a.a.O., § 17 

Erl,4. 

In der KV finden sich die Befangenheitsregelungen bei der Stellung der Mitglieder der 

Gemeindevertretung (§ 22 Abs. 7). 

Vgl. Plate, in: Schmidt-EichstaedtfPetzoklfMelzerfPenig/Plate/Richter, a.a.O., § 22 

Erl.12. 

Z11 achten ist a11ch dara11f, daß die Entscheid11ng bestimmter Personen einen 11nmittel

baren Vorteil oder Nachteil bringen kann (11nd nicht bringt). Kritisch insoweit zu§ 22 

Abs. 7 KV bereits Bode11/Gliiß, Lexikon Kommunalrecht, Stichwort Befangenheit, in: 

Verwa1t11ngsorganisation 1990, Heft 5, S. 24. 
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es erforderlich ist, unter bestimmten Voraussetzungen Sanktionen für 
die Verletzung der Pflichten bei der Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeit 
vorzusehen(§ 19 Abs. 4 i.V. mit§ 18 Abs. 3)114• 

Es entspricht dem Wesen von kommunaler Selbstverwaltung auf Gemein
deebene, daß die Bürger über die Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeit hinaus 
unmittelbar an der Erfüllung der Gemeindeangelegenheiten mitwirken. Glei
ches trifft - allerdings in abgestufter Weise - auf die Einwohner der Ge
meinde zu. Die in den Gemeindeordnungen der älteren Bundesländer dazu 
geregelten Gestaltungsformen weichen nicht unerheblich voneinander ab. 
Der konzeptionelle Ansatz für die Festlegungen im Entwurf der sächsischen 
Gemeindeordnung bestand darin, eine weitgehende Einbeziehung der Bürger 
und Einwohner der Gemeinde in die Erledigung der Gemeindeangelegen
heiten zu erreichen, ohne die auch auf kommunaler Ebene erforderlichere
präsentative Demokratie in Frage zu stellen oder Effizienz des Verwaltungs· 
handelns - die auch durch die zeitliche Dauer zwischen Vorbereitung und 
Treffen von Entscheidungen sowie ihrer tatsächlichen Realisierung geprägt 
wird - gering zu veranschlagen. Er steht in Übereinstimmung mit der vom 
Bundesvedassungsgericht in der Rastede-Entscheidung115 vertretenen Auf
fassung, daß die "Zurückhaltung, die der Verfassungsgeber bei der Zulassung 
unmittelbar-demokratischer Elemente auf Bundesebene geübt hat, .•. auf der 
örtlich bezogenen Ebene der Gemeinde ergänzt (wird) durch eine mit wirkli
cher Verantwortlichkeit ausgestalte Einrichtung der Selbstverwaltung, durch 
die den Bürgern eine wirksame Teilnahme an den Angelegenheiten des Ge
meinwesens ermöglicht wird: Dieser Grundgedanke erhält in den neuen 
Bundesländern - unter V mständen in Sachsen aJs einem Zentrum der Be
wegung des Herbstes 1989 in besonderem Maße - noch zusätzliche Bedeu
tung, weil die Beseitigung der Diktatur sehr stark von der tatsächlichen Inan
spruchnahme des Selbstbestimmungsrechts des Volkes (Stichwort: "Wir sind 
das Volk") gekennzeichnet war. Insofern besteht Veranlassung, über die bis· 

114 

115 

Es gelten dann auch die Ausführungen zur gegenwärtigen Situation bezüglich § 18 

Abs. 3 entsprechend. 

Quelle Fn. 65. 
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her geregelten Grundmodelle und Einzebnaßnahmen hinaus Weiterungen zu 
prüfen. 

Am,gehend von der unterschiedlichen Geltung der 1n~titutionellen Ge
staltungsformen für Einwohner und Bürger soll zunächst auf die alle Ein
wohner116 betreffenden Formen eingegangen werden: Elementare Voraus
setzung für sachkundige Einbeziehung der Einwohner in die Erfüllung der 
gemeindlichen Angelegenheiten ist deren Kenntnis über die entsprechenden 
relevanten Vorgänge. Deshalb ist der Gemeinderat oder Ortschaftsrat117 ver

pflichtet, die Einwohner durch den Bürgermeister oder den Ortsvorsteher 
über die allgemein bedeutsamen Angelegenheiten der Gemeinden zu unter
richten (§ 22 Abs. 1). Besondere Unterrichtungspflichten gelten bei Planun
gen und Vorhaben der Gemeinde, die unmittelbar raum- oder entwicklungs

bedeutsam sind bzw. das Wohl ihrer Einwohner nachhaltig berühren. Die 
Form der Unterrichtung bleibt im Rahmen des Gesetzes dem Gemeinderat 
oder Ortschaftsrat überlassen (§ 22 Abs. 3), wobei allerdings der Einwohner
versammlung besondere Bedeutung zukommt. Zu deren Anberaumung min

destens einmal im Jahr ist der Geminderat verpflichtet.118 Die Durchführung 
der Einwohnerversammlung kann auch von den Einwohnern beantragt wer
den. Hervorzuheben ist dabei vor allem das im Verhältnis zur Regelung der 
Bürgerversammlung in Baden-Württemberg deutlich niedrigere Quorum 

(§ 23 Abs. 2).119 Dabei ist die Möglichkeit der Antragstellung ggf. kleiner 

116 

117 

118 

119 

Da Ausländer nach den Entscheidungen des BVerfG nicht (mehr) Bürger der Ge

meinde sein können, erhöht sich die Bedeutung dieser Regelungen zumindest quantita

tiv. 

Auf die Bezeichnung und die Stellung dieser Beschlußgremien wird im Teil 

"Verfassung und Verwaltung der Gemeinde" eingegangen. 

In Baden-Württemberg ist die Anbcraumung als Soll-VoISChrirt ausgestaltet und dabei 

vom Vorliegen wichtiger Gemeindeangelegenheiten abhängig (§ 20a Abs. 1 Satz 2 
Bad.-Württ. GemO). In Sachsen wurde daYOR ausgegangen, daß mindestens einmal 

jährlich solche Angelegenheiten vorliegen und der Gemeinderat die Anberaumung der 

Versammlung nicht unterlassen darf. Zu beachten ist, daß es sich in Baden-Württem

berg um eine Büf'lt!l'llCrsantmlung handelt. 

Als Beispiel folgende Über.;icht: 
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Gruppen120 nicht auszuschließen; andererseits darf das Quorum die Antrag
stellung nicht illusorisch machen.121 Insoweit kann man über das festgelegte 
Quorum unterschiedlicher Auffassung sein; praktische Erfahrungen sind ab
zuwarten. Zu berücksichtigen ist auch die Tatsache, daß es hierbei nicht um 
verbindliche Personal- oder Sachentscheidungen, sondern um unverbindliche 
Anregungen allenfalls zur Vorbereitung von Entscheidungen geht, die die 
Gemeindeorgane in eigener Verantwortung treffen.122 Darüber hinaus stärkt 
§ 23 Abs. 2 Sächs. GemOE nicht nur die Stellung des Einwohners 
schlechthin. Unterschrifts- und damit antragsberechtigt sind alle Einwohner 
ab vollendetem sechzehnten Lebensjahr. Damit sollen auch jugendlichen 
Einwohnern gewisse Möglichkeiten der Teilnahme an der Erörterung für das 
Wohl der Gemeindeeinwohner bedeutsamen Angelegenheiten eingeräumt 
werden. Dem entspricht auch die Verpflichtung der zuständigen Gemeinde
organe, Vorschläge und Anregungen aus der Mitte der Einwohnerversamm
lung zu behandeln (§ 23 Abs. 3) und die Möglichkeit der Einwohner ab voll
endetem sechzehnten Lebensjahr, bei entsprechender Antragstellung und 
Vorliegen der Mindeststimmenzahlen den Gemeinderat bzw. Ortschaftsrat 
zur Behand!nng von .Angelegenheiten, für die er zuständig ist, zu verpflichten 

120 

121 

122 

Einwohner Erforderliche Unterschriften 

der Gemeinde Sächs. GemOE Bad.-Württ. GemO 

5000 227 500 

70fm 1633 3fm 

150 (XX) 3 250 6000 

300000 5000 12000 

Im übrigen sei angemerkt, daß die im Baden-Württemberg gewählte Ausgan~grö& 

von 10 vom Hundert der Bürger nur für die Gemeinden mit einer Biirgerz.ahl unter 

15 000 von Bedeutung ist. 

Bei einer Einwohnerzahl von 1 000 sind beispielsweise 47 und bei 6 000 Einwohnern 

270 Unterschriften erforoerlich. 

Das ist sicher der Grund für die Reduziening des Quorums unter 10 vom Hundert in 

baden-württembergischen Gemeinden mit mehr als 15 000 Einwohnern. 

Vgl. von Amim, Möglichkeiten unmittelbarer Demokratie auf Gemeindeebene, a.a.O., 

S. 88. Er spricht insoweit von unechten Formen unmittelbarer Demokratie. 
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(Einwohnerantrag).123 Die Frist zur Anberaumung der Einwohnerversamm
lung auf Initiative der Einwohner (§ 23 Abs. 2 Satz 5) bzw. zur Behandlung 
der Gemeindeangelegenheit durch den zuständigen Gemeinderat oder Ort
schaftsrat auf Grund eines Einwohnerantrages (§ 24 Abs. 2 Satz 1) beginnt 
zwar mit Eingang des Antrages, setzt aber im übrigen die im Entwurf 
(bisher) nicht geregelte Entscheidung über die Zulässigkeit des Antrags vor
aus.124 Für die Einwohner wurde in § 24 Abs. 1 ein Petitionsrecht 

vorgesehen, das sich generell bereits aus Art. 17 GG ergibt. Insoweit hat die 
Aufnahme der Regelung in die Gemeindeordnung dekJaratorischen 
Charakter. Sie wird aber ausgehend vom oben skizierten politisch-faktischem 
Umfeld und der differenzierten, meist eher ungenügenden Kenntnis der im 
Grundgesetz enthaltenen Grundrechte bei den Mitgliedern der 
Vertretungskörperschaften und der Verwaltungen sowie den Einwohnern für 
sinnvoll gehalten. Dazu kommt die Möglichkeit für den Gemeinderat, einen 
Petitionsausschuß zu bilden.125 Die Bescheidung der Petition soll in 
Schriftform126 innerhalb von vier Wochen erfolgen. Für die Praxis in den 
Komunen wird es darauf ankommen, den unterschiedlichen Rechtscharakter 
von Petitionen, gerichtlichen Klagen und förmlichen Rechtsmittel zu 
erkennen und die zutreffende Bearbeitung vorzunehmen.127 Dies gilt 
insbesondere angesichts der Tatsache, daß sich in der DDR ein 

123 

124 

125 

126 

127 

In den Gemeindeordnungen der Bundesländer ist diese institutionalisierte Form der 

Einflußnahme der Einwohner/Bürger auf die Erfüllung der Gemeindeangelegenheiten 

unterschiedlich l>ezeichnet und - bis zu den Mindeststimmenzahlen - unterschiedlich 

ausgestaltet. Vgl. dazu ebd., S. 88. 

Vgl. dazu §§ 20a Abs. 2 Satz 4, 20b Abs. 3 Satz 1 Bad.-Württ. GemO sowie zur Begrün

dung und den rechtlichen Konsequenzen Kunze/ßronner /Kßlzfvon Rotberg, Gemein

deordnung f'lir Baden-Württemberg. a.a.O., Erl. von § 20a Rdnr. 12 und Erl. von § 2<b 

Rdnr. 10. 

Die Bildung dieses AUSseh1155C5 ist keine Pflicht und könnte auch ohne ausdrückliche 

Regelung edolgen (vgl. § 46). Er wird sich allenfalls in grtißeren Gemeinden anbieten. 

Die Schriftform ist m.E. auch für die Einreichung vorgesehen, bei den redaktionellen 

Arbeiten aber offenbar unterschlagen wurden. 

Vgl. dazu Dürig, in: Maunz/Dürig/Henog/Scholz, Grundgesetz, Kommentar, Bd. II, 

(1990), Art. 17 Rdnr. 14 bis 23. 
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ausgesprochenes Eingabenbewußtsein entwickelt hatte und zwischen 
Eingaben und förmlichen Rechtsmitteln - auch wegen der langen Jahre 
fehlenden gerichtlichen Überprüfbarkeit von Verwaltungsakten - oftmals 
nicht ausreichend unterschieden wurde.128 Darüber hinaus ist klarzustellen, 
daß der Begriff "Petition" mit dem Begriff "Eingabe" identisch ist.129 

Die am weitestgehende Form der unmittelbaren Demokratie ist der Bür· 
gerentscheid, der - wie sich aus dem Begriff ergibt - allerdings (berechtigt) 
den Bürgern der Gemeinde vorbehalten ist. Mit ihm wird eine wesentliche 
Möglichkeit zur Durchsetzung des Grundsatzes des Rechts und der Pflicht 
jedes Bürgers, an der Verwaltung der Gemeinde verantwortlich teilzuneh· 
men, geschaffen und zugleich kommunale Selbstverwaltung im engsten Sinne 
des Wortes - auf Sachentscheidungen bezogen130 - eröffnet. Es versteht 
sich angesichts der Tragweite der von den Bürgern unter Umständen getrof
fenen verbindlichen Entscheidungen - der Entscheid steht einem endgülti
gen Beschluß des Gemeinderates gleich (§ 28 Abs. 2 Satz 1) - von selbst, daß 
die Teilnahme am Entscheidungsprozeß von bestimmten Voraussetzungen 
abhängig ist. 

128 

129 

130 

Vgl. dazu mit vielen Hinweisen auf die Gesetzgebung, Literatur und Praxis in der DDR 

Markovilz, Rechtsstaat oder Beschwerdestaat?, Recht in Ost und West 1987, S. 265 ff. 

Teilweise wird deshalb auch in Landesverfassungen (Saarland, Hamburg) VQn Einga

benausschüssen gesprochen. Überlicher ist im (west-)deutschen Recht wohl die Ver

wendung des Begriffs Petition, weshalb er auch im Entwurf der sächsischen Gemeinde

ordnung verwendet wird. Die Begriffe "Vorschläge" und "Hinweise" sind dem in der 

DDR zuletzt geltendem Gesetz über die Bearbeitung der Eingaben der Bürger 

(Eingabengesetz) vom 19. Juni 1975 (GB!. 1 S. 461) entnommen. Danach wurden Vor

schläge, Hinweise, Anliegen und Beschwerden als Arten von Eingaben unterschieden 

(vgl. dazu Verwaltun~recht der DDR, Lehrbuch,!. Aufl., 1979, S. 202). Ihre Erforder

lichkeit in der Gemeindeordnung ist m.E. weiter w prüfen, weil unterschiedliche 

R.echtsfo,gen ohnehin nicht eintreten. VieUeieht ist der aUgemeine Begllff •Anliegen• 
(mil anderer lnhaltsbestimmPng als in der genannten QpeJle) verwendbar, wenn man 

die Formulierung im Grundgesetz wegen des möglicherweise die Unverbindlichkeit des 

Vorbringens zu sehr betonenden Begriffs "Bitte" nicht für zweckmäßig hält. 

"Echte" unmittelbar demokratische Entscheidungen sind auch die Personalentschei

dungen der Bürger wie die Wahl des Gemeinderates und des Bürgermeisters. 



46 

Dazu zählen die Vollendung des achtzehnten Lebensjahres und eine Min
destwohndauer in der Gemeinde von drei Monaten (Bürger-Status) und das 

Stimmrecht in sonstigen Gemeindeangelegenheiten (§ 16 Abs.1).131 Damit 
sollen (Mindest-) Einsichtsfähigk.eit und -Sachkunde als gewährleistet gelten; 
zugleich ist das Stimmrecht unmittelbar mit dem Wahlrecht des Bürgers ver
bunden. Der Bürgerentscheid ist bisher nur in den Gemeindeordnungen der 
Bundesländer Baden-Württemberg(§ 21) und - seit 1990 - Schleswig-Hol
stein (§ 16g) sowie in der Kommunalverfassung der DDR (§ 18) vorgesehen. 

Der Entwurf der sächsischen Gemeindeordnung berücksichtigt diese Re
gelungen und die praktischen Erfahrungen mit dem Bürgerentscheid in Ba
den-Württemberg132; er geht aber zugleich davon aus, daß sich weiterge
hende Möglichkeiten zur Inanspruchnahme des Selbstentscheidungsrechts für 

die Bürger anbieten. Hervorzuheben ist dabei zunächst, daß der Bürgerent
scheid nicht wie in den drei genannten Gesetzen auf sogenannte "wichtige 

GemeindeangeJegenheitenH beschränkt ist, sondem zu allen Angelegenheiten 
durchgeführt werden kann, soweit nicht der Bürgerentscheid ausdrücklich 

ausgeschlossen ist {§ 25 Abs. 2 Satz 1). Die wichtigen Gemeindeangelegen
heiten werden in Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein in Positivka
talogen enumerativ aufge7.ählt, wobei aber auch weitere Angelegenheiten als 
wichtig angesehen werden können133; in der KV wird auf dem Positivkatalog 

131 

132 

133 

E.s darf also kein Ausschluß vom Stimmrecht nach § 16 Abs. 2 vorliegen. 

Zu den Regelungen in Schleswig-Holstein und in der KV liegen noch keine praktischen 

Erfahrungen vor. Zum berühmten § 21 Bad.-Württ. GemO gibt es zahlreiche Ausfüh

rungen in der Literatur (vgl. die Angaben in Fn. 4 bei vonAmim, Möglichkeiten unmit

telbarer Demokratie auf Gemeindeebene, a.a.O., S. 86) und praktische Erfahrungen 

(neben den in den Beratungen der Arbeitsgruppe durch Vertreter aus Baden-Würt

temberg gegebenen Hinweisen wurde eine vom Innenministerium erarbeitete Zusam

menstellung der Bürgerbegehren und Bürgerentscheide von 1975 bis 1989 zur Verfü-

g-\lng gestellt) vor. Die statistischen Angaben finden sich bei Seeger, Bürgerbegehren 

und Bürgerentscheid in Baden-Württemberg, 2'.eitschrift für Parlamentsfragen, 1988, 

s. 516 ff. (525 ff.). 

In Schleswig-Holstein handelt es sich um eil1e "iasbesolldcre"-Regelung, in Baden-

Württemberg kann durch die Hauptsatzung bestimmt werden, was über den Katalog 

hinaus als wichtige Gemeindeangelegenheit gilt. 
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verzichtet und damit der Vertretungskörperschaft ein erheblicher Beurtei
lungsspielraum gegeben134

• Rechtlich vertretbar ist die Regelung in Baden
Württemberg. aber sie macht auch deutlich, daß die Bürger selbst auf die 
Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens keinen Einfluß haben.135 Letzteres sollte 
aber ermöglicht werden, um die für einen von der Bürgschaft initiierten Bür
gerentscheid ohnehin (begründet) bestehenden Hürden (Negativkatalog. 
Bürgerbegehren mit Quorum) nicht zu hoch zu errichten. Vor allem muß das 
bürgerentscheidungsfähig sein, was die Bürger als wichtig erachten, soweit 
nicht generalisierend Beschränkungen erforderlich sind. Es bedarf also m.E. 
keines Positivkatalogs zur sachlichen Zulässigkeit eines Bürgerentscheids. 
Möglichen Einwänden dahingehend, daß zu häufig von diesem Recht und bei 
ggf. "unwichtigen" Gemeindeangelegenheiten Gebrauch gemacht werden 
könnte, wäre mit Verweis auf die übrigen Voraussetzungen des Bürgerent
scheids und abzuwartende praktische Erfahrungen zu begegnen.136 Es ist 
auch nicht zu vermuten, daß der Gemeinderat den größeren Spielraum nutzt, 
seinerseits Entscheidungsprozesse mehr in die Bürgerschaft verlagert und 
über die Durchführung von Bürgerentscheiden oft im Wege des sogenannten 
Ratsbegehrens beschließt (§ 28 Abs. 4).137 

Der Negativkatalog des § 25 Abs. 2 orientiert sich am entsprechenden 
Katalog der Bad.-Württ. GemO und blieb in der Diskussion - unter Beach-

134 

ll5 

136 

137 

Vgl. Plate, in: Schmidt-Eichstaedt/Petzold/Melzer/Penig/Plate/Richter, a.a.O., § 18 
Erl.4. 

Kritisch dazu von Amim, Möglichkeiten unmittelbarer Demokratie auf Gemein

deebene, a.a.O., S. 86 sowie Wehling, Politische Partizipation in der Kommuna!pofüik, 

Archiv für Kommunalwissenschaften, 1989, S. 110 ff. (114). 

Hier ist neben dem Negativkatalog, dem Quorum beim Bürgerbegehren und dem Ko
stendeckungsvo1'$Ch1ag vor allem zu nennen, daß für das Zustandekommen des Bürge-

rentschcids (E.9\tscheidung im Sinne der gestellten Frage) die ~„1ehrheit mindestens 

25 % der Stimmberechtigten betragen muß (§ 28 Abs. 1 ). 

Letzlich würde die Organfunktion der Vertretungskörperschaft in Frage gestellt, wenn 

der Gemeinderat im unange~nen Maße auf das Ratsbegehren zurückgreifen 

würde. Dies ist kommunalpolitisch und von den Voraussetzungen her (Zwei-Drittel

Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder) wenig wahrscheinlich. 
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tung des Wegfalls des Positivkatalogs und der im Entwurf festgelegten und 
noch darstellenden Quoren - ohne nennenswerten Widerspmch.138 

Die Durchführung des Bürgerentscheids ist wie in den anderen Gesetzen, 
die diese Form der unmittelbaren Demokratie bisher regeln, auf Initiative der 
Vertretungskörperschaft oder der Bürger zulässig; im Entwurf der sächsi
schen Gemeindeordnung wird aber regelungsmethodisch erstmals das Initia
tivrecht der Bürger an die Spitze gestellt (§ 26 Abs. 1) und der Bürgerent
scheid damit vor allem als ein in der Stellung der Gemeindebürger begrün

detes und weniger als vom Repräsentanten der Gemeinde gewährtes Recht 
angesehen. 

Neu ist auch, daß im Rahmen von Ortschaften gesondert ein Bürgerent
scheid durchgeführt werden kann, soweit es sich um Angelegenheiten han
delt, die dem Ortschaftsrat zur Entscheidung übertragen sind (§ 26 Abs. 2). 
Auch insoweit kommt der bürgerfreundliche Ansatz des Entwurfs der Ge

meindeordnung zum Ausdruck. 

Das Quorum für den erfolgreichen Bürgerentscheid entspricht den Re
gelungen in Schleswig-Holstein und in der KV, liegt damit unter der in Ba
den-Württemberg geforderten Mehrheit von mindestens 30 vom Hundert der 
Stimmberechtigten, die dazu führen kann, daß der Bürgerentscheid selbst bei 
einer fast vollständigen Zustimmung der Abstimmenden durch bloßes Fern
bleiben vieler Bürger scheitern kann.139 Die Wirkung des Bürgerentscheids 
entspricht§ 21 Abs. 7 Bad.-Württ. GemO; er kann innerhalb von drei Jahren 
nur durch einen neuen Bürgerentscheid abgeändert werden. Dabei sind all
gemeine Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns zu beachten.140 

Die Durchführung des Bürgerentscheids kann schriftlich von jedem Bür
ger der Gemeinde oder Ortschaft beantragt werden (Bürgerbegehren). Es 

138 

139 

140 

Für die Priifung der Streichung der Abgaben aus dem Negativk'_ata!og von Arrin; Mög
lichkeiten unmittelbarer Demokratie auf Gemeindeebene, a.a.O., S. 93. 

So auch von Arnim, eb<l .. Das genannte Ergebnis ist auch bei dem Quroum von 25 % 

nicht ausgeschl06Sen, aber eher unwahrscheinlich. 

Vgl. KunzejBronner/Katzfvon Rotberg, Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, 
a.a.O., Erl. von § 21 Rdnr. 36. 
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muß begründet werden und einen Fmanzierungsvorschlag enthalten. Gegen 
Beschlüsse des Gemeinderates muß es innerhalb von zwei Monaten nach de
ren Bekanntgabe eingereicht werden (§ 26 Abs. 1 Satz 4). Die in Baden
Württemberg geitende Frist von vier Wochen wurde ais zu kurz angese
hen.141 Der in der Ausschlußfrist zum Ausdruck kommende Gedanke, den 
Vollzug gefaßter Beschlüsse nicht zu lange zu verzögern bzw. den bereits be
gonnenen Vollzug bei Erfolg von Bürgerbegehren und Bürgerentscheid nicht 
abbrechen zu müssen142, ist berechtigt, muß aber zu der Frist, in der die er
forderlichen Unterschriften beizubringen sind, in einem angemessenen Ver
hältnis stehen. Andernfalls wird das Bürgerbegehren gegen Gemeinderatsbe
schJiisse unvertretbar erschwert. Die für den Erfolg des Begehrens erforderli
chen Quoren sind differenziert geregelt und wohl nicht gerade leicht ver
ständlich (§ 27 Abs. 1). Sie weichen von den für Bürgerbegehen sonst festge
legten Quoren ab. In Schleswig-Holstein und nach der KV ist das Bürgerbe
gehren erfolgreich, wenn es von mindestens 10 % der Bürger unterzeichnet 
wird.143 Die Bad.-Württ. GemO sieht in§ 21Abs.3 ein Quorum von 15 vom 
Hundert vor, wobei in Gemeindegrößengruppen Höchstzahlen festgelegt 
werden. die teilweise unter dem prozentualen Quorum liegen. 

Im Entwurf der sächsischen Gemeindeordnung wurde das Quorum in 
Gemeinden mit nicht mehr als 100 000 Einwohnern144 zwischen 14 % und 

7 %, in Gemeinden mit mehr als 100 000 Einwohnern zwischen 7 % und 5 % 
festgelegt. Damit soll ein angemessenes Verhältnis zwischen Einwohnerzahl 

141 

142 

143 
144 

Ähnlich von Amim, Möglichkeiten unmittelbarer Demokratie auf Gemeindeebene, 

a.a.O„ S. 86. 

Vgl.KunzejBronnerjKatzfvon Rotberg, Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, 

a.a.O„ Erl. von§ 21 Rdnr. 26. 

Vgl.§ 16g Abs. 4 Schl.-Holst. GemO, § 18 Abs. 3 KV. 

Obv.-rohl nur Bürger stimmberechtigt sind. ist die Einwuhnenahl der Gemeinde der Be-

zug bei der Einteilung der Gemeindegrößengruppen. Die Feststellung der Zahl der 

Gemeindebürger als Voraussetzung für die Ennittlung der erforderlichen Unterschrif

ten wäre ein erheblicher organisatorischer Aufwand. Es wird davon ausgegangen, daß 

in einer Gemeinde ca. 60 % der Einwohner Bürger sind (vgl. Bad.-Württ. LIDS 

6/6340 Nr. 17). 
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und erforderlichen Unterschriften erreicht und auf die Bildung von Gemein
degrößengruppen, innerhalb derer die geforderte Zahl von Unterschriften 
keinen Bezug zur Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde hat, verzichtet 
werden. Es kann im Einzelfall die geforderten Unterschriftenzahl höher oder 
geringer als in Baden-Württemberg sein145

. Die Vermeidung von Gemeinde
größengruppen und von einheitlichen prozentualen Quoren wie in Schleswig
Holstein und nach der KV bringt m.E. Vorteile, die aber nur durch eine 
Kompliziertheit der Regelung erreicht werden. 

Darüber hinaus kann der Gemeinderat in der Hauptsatzung absolute 
Zahlen festlegen, die aber die geregelten Quoren nicht übersteigen dürfen 
(§ 27 Abs. 1Satz3). Hier ist an den Fall gedacht, daß die Vertretungskörper
schaft die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Begehren erleichtern will. 

Im Interesse der Bürgerschaft liegen auch die Regelungen über die förm
liche Feststellung, daß mindestens ein Drittel der für das erfolgreiche Bür
gerbegehren erforderlichen Unterschriften vorliegen und die sich daraus er-

145 
Als Beispiel folgende Übersicht: 

Einwohner Erforderliche Untersthriften 

der Gemeinde Sächs. GemOE Bad.-Württ. Gemü 
500 70 75 

1000 140 150 
5000 680 750 

10 000 1310 1500 
20 000 2420 3000 

30 000 3379 3000 
50 000 4500 3000 
60000 4 800 6000 

100000 7000 6 ()()() 
120000 8 l(i(} 12000 
200 000 12000 12000 
250000 13750 24000 
300000 15 000 24000 

400 000 20000 24000 
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gebenden Konsequenzen (§ 26 Abs. 3 und 4)146
, die Kostentragungspflicht 

der Gemeinde (§ 27 Abs. 3Satz1) sowie über das Verbot, eine dem Begeh
ren entstehende Entscheidung zu treffen, wenn das Quorum erfüllt ist (§ 27 
Abs. 4). 

W. VERFASSUNG UND VERWALTUNG DER GEMEINDE 

1. Gemeinderat 

Die Bezeichnung des Repräsentativorgans der Gemeinde als Gemeinde
rat bzw. in den Städten als Stadtrat (§ 30) entspricht nur teilweise der Bad.
Württ. GemO. Dort wird die Vertretungskörperschaft stets als Gemeinderat 
bezeichnet; in Städten führen nur die Gemeinderäte als Mitglieder des Kolle
gialorgans die Bezeichnung Stadträte.147 Es liegt aber nahe, dann auch das 
Kollegialorgan so zu benennen. Problematischer war die Entscheidung, ob 
man nicht in Sachsen die während der Existenz der DDR und auch in der KV 
weiter verwendeten Bezeichnungen -Gemeindevertretung" bzw. "Stadtverord
netenversammlung" bebehalten soll. Der Aspekt der Tradition und Gewöh
nung spricht dafür ebenso wie die Tatsache, daß die Bezeichnung Rat in der 
DDR als Exekutivorgan der Volksvertretungen benutzt wurde.148 Wenn die 
Arbeitsgruppe sich dennoch für diesen für die Bürger Sachsens weitgehend 
neue Bezeichnung ausspricht, liegt dem nicht nur die sprachliche Anpassung 
an die Süddeutsche Ratsverfassung zugrunde149

, sondern es soll auch eine im 

146 

147 

148 

149 

fn den Gemeindeordnungen anderer Bundesländer sind ähnliche Regelungen nicht 

enthalten. Sie sollen verhindern, daß der Erfolg des Bürgerbegehrens dun:h ungünstige 

Rahmenbedingungen in Frage gestellt werden kann. 

Vgl. § 2S Abs. 1 Bad.-Württ. GemO, 

Vgl. auch Melzer, in: Knemeye:r (Hrsg.), Aulbau kommunaler Selbsrverwaltung in der 

DDR, a.a.O„ S. 39. 

Auch in Bayern wird die Vertretung der Biirger Gemeinderat, in den Städten Stadtrat 

genannt (vgl. Art. 30 Bay. GemO). 
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Terminus sichtbare Aufwertung der Rolle der kommunalen Repräsentativor
gane150 und der einzelnen Mitglieder - auch als Gemeinderat bzw. Stadtrat 

bezeichnet(§ 32 Abs. 1) - erreicht werden.151 

In der Rechtsstellung des Gemeinderates wird der Dualismus der Erstzu
ständigkeiten deutlich, denn die Entscheidungskompetenz besteht in dem 
Umfang. wie nicht der Bürgermeister kraft Gesetzes zuständig ist oder ihm 
der Gemeinderat bestimmte Angelegenheiten überträgt (§ 31 Abs. 1 Satz 2). 
Der Gemeinderat ist jedoch als Repräsentant der Bürgerschaft das Hauptor
gan der Gemeinde. Diese wird vor allem daran deutlich. daß er die Grund
sätu: für die Verwaltung der Gemeinde festlegt, über die wicht~ten Angele
genheiten der Gemeinde entscheidet152

, die Vermutung für seine Zuständig
keit gilt und ihm ein beschränktes allgemeines Kontrollrecht zusteht. Zu letz
terem gehört das Recht auf Unterrichtung und Akteneinsicht von mindestens 
einem Viertel der Gemeinderäte sowie das Fragerecht jedes Gemeinderates. 
Zum Schutz von Minderheiten wurde ein Recht auf Auskunfterteilung und 
Akteneinsicht für jeden Gemeinderat unter bestimmten Voraussetzungen 
vorgesehen (§ 31Abs.5).153 Bei der Zusammensetzung des Gemeinderates 
ist von Bedeutung, daß der Bürgermeister Vorsitzender des Gemeinderates 
ist, aber nicht zu seinen ehrenamtlichen Mitgliedern gehört. Das ist die Kon
sequenz aus der Volkswahl des Bürgermeisters, mit der seine herausragende 
Stellung auch im Repräsentativorgan verbunden ist. Bei der Zusammenset
zung des Gemeinderates wurden mehr Gemeindegrößegruppen als in Baden-

150 

151 

152 

153 

Es geht um die Erhöhung des Ansehens der kommunalen "Parlamente• in der Bevölke

rung, das in den Jahren des Zentralismus und Dirigismus beträchtlich gesunken war. 

Es bleibt hier wohl im besonderen Maße abzuwarten, ob die Auffassung der Arbeits

gruppe Zustimmung findet. 

Vgl. das Vertiot der Übertragung von bestimmten Angelegenheiten auf beschließende 

Ausschii"C {§ 46 Abs„ 2) oder auf den Bürgermeister (§ 53 Abs. 3 ~tz 3). 

& geht hier u.a. um fraktionslose Vertreter und Mitglieder von Fraktionen geringer 

Stärke. Im übrigen wird im Gesetzestext - wie auch in Baden-Württemberg - nie der 

Begriff "Fraktion" verwendet, um die damit verl>undenen parteipolitischen Überlegun

gen nicht ausdrücklich zu fördern. Gleichwohl ist die Bildung von Fraktionen im Ge

meinderat unstrittig zulässig. 
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Württemberg gebildet154; insgesamt ist die Zahl der zu wählenden 
Gemeinderäte erheblich niedriger als zur letzten Kommunalwahl der DDR 
am 6. Mai 1990.155 

Die Festlegungen über Wahlgrundsätze, Wahlgebiet, Wählbarkeit, Hin
derungsgründe, Amtszeit, Ausscheiden, Nachrücken und Ergänzungswahl 
entsprechen weitgehend den Regelungen in der Bad.-Württ. Gem0.156 Sie 
können hier nicht näher dargestellt werden, weil sie auch einer näheren Aus
gestaltung durch ein Kommunalwahlgesetz bedürfen. Hervorgehoben werden 
sollen aber die Möglichkeiten des Kumulierens (Häufung von Stimmen auf 
einen Kandidaten) und Panaschierens (Verteilung der Stimmen auf .Kandi
daten mehrerer Listen) sowie der Verzicht auf die in Baden-Württemberg 
unter bestimmten Voraussetzungen durch Hauptsatzung der Gemeinde mög
liche unechte Teilortwahl und die Begrenzung der Amtszeit der Gemeinde
räte auf vier Jahre(§ 36 Abs. 1). 

An den Sitzungen des Gemeinderates nehmen die Beigeordneten mit be
ratender Stimme teil. Zu den Beratungen einzelner Angelegenheiten kann 
der Gemeinderat sachkundige Einwohner und Sachverständige sowie Ver
treter von juristischen Personen, nicht rerhtsfiihigen Personenvereinigungen 
oder Bürgerinitiativen hinzuziehen. Die Hinzuziehung hat bereits zu erfolgen, 
wenn das von mindestens einem Viertel der Gemeinderäte verlangt wird, so-

154 

155 

156 

So sind in Baden-Württemberg Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwohner, aber nicht 

mehr als 150 000 Einwohner in einer Größengruppe (40 Gemeinderäte), während die 

sächsische Regelung weiter untergliedert (§ 32 Abs. 2). 

Vgl. Anlage (Rahmenfestlegungen über die Anzahl der Abgeordneten) zum Gesetz 

über die Wahlen zu Kreistagen, Stadtverordentenveisammlungen, Stadtbezirksver

sammlungen und Gemeindevertretungen am 6. Mai 1990, a.a.O. Die dort festgelegten 

Zahlen sind oftmals als zu hoch einzuschätzen. So hat beispielsweise die Stadtverordoe

tenversammlung der Stadt Leipzig bei Ausschöpfung der Untergrenze (!) 128 Mitglie

der, Der Sächsische Landtag hat 160 Abgeordnete; die l..andtage der anderen neuen 

Bundesländer jeweils weniger als 100 Abgeordnete (vgl. § 3 Abs. 1 Gesetz über die 

Wahlen zu Landtagen in der Deutschen Demokratischen RepublikfLänderwahlgesetz 

- LWG -/vom 22. Juli 1990, GBl. 1, S. 960). 

Vgl. dazu ausführlich von Rotberg, Das Kommunalwahlrecht in Baden-Württemberg -

Entwicklung und aktuelle Probleme-, VBIBW. 1984, S. 297 ff. 
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weit die Zuständigkeit nicht auf den Bürgermeister übertragen wurde. Die 
Abweichungen zur Bad.-Württ. Gem0157 sind darauf gerichtet, ausdrücklich 
die Mitwirkung von Vertretern juristischer Personen, nicht rechtsfähigen Per
sonenvereinigungen oder Bürgerinitiativen bei entsprechenden Beratungsge
genständen über die unverbindliche und in das Ermessen des Gemeinderates 
gestellte Fragestunde (§ 39 Abs. 4) hinaus zu ermöglichen, um die Einbezie

hung der von diesen Personen dargelegten Aspekte in den Entscheidungspro
zeß zu fördern.158 Dabei ist unstrittig, daß ein Stimmrecht der hinzugezoge
nen Personen nicht besteht.159 Die nach § 33 Abs. 4 Satz 3 Bad.-Württ. 
GemO nur als Möglichkeit vorgesehene Anhörung betroffener Personen und 
Personengruppen160 wurde im sächsischen Entwurf hinsichtlich der das Wohl 
der Einbewohner nachhaltig berührenden Entscheidungen als Soll-Bestim
mung ausgestaltet. Auch damit sollen die Möglichkeiten der Bürger (oder an
derer Betroffener) zur Einflußnahme auf Entscheidungen des Rates erweitert 

werden.161 

Die geschäftsführenden Aufgaben werden nach dem Entwurf vom Bür
germeister wahrgenommen, der dabei vom Ältestenrat (§ 40) beraten wird, 
soweit die Hauptsatzung der Gemeinde die Bildung eines solchen Gremiums 
festlegt. Insofern unterscheidet sich der sächsische Entwurf wesentlich von 
der KV, die dazu die Wahl eines Gemeindevertretervorstehers bzw. Stadtver
ordnetenvorstehers oder die Bildung von Vorständen oder Präsidien der 
Stadtverordnetenversamm1ungen vorsieht.162 Auch hieran wird die nach der 
Süddeutschen Ratsverfassung starke Stellung des Bürgermeisters deutlich; 
Befürchtungen über zu große Machtfülle einzelner Personen - in den neuen 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

Vgl. § 33 Abs. 3 Bad.-Württ. GemO. 

Vor allem geht es um spezielle Auswirkungen von vorbereiteten Entscheidungen, die 

von diesem PelliOnenkreis eingebracht werden können. 

Vgl. dazu Kunze/Bronn8/Katzjvon /Wtberg. Gemeindeordnung für Baden-Württem

berg, a.a.O., Erl. von § 33, Rdnr. 11. 

Zur Betroffenheit vgl. ebd., Rdnr. 20. 

Anzumerken ist, daß in der KV Regelungen zur Hinzuziehung bestimmter Personen 

fehlen. 

Vgl.§ 23 Abs. 2 und 3 KV. 
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Bundesländern angesichts vor allem der Erfahrungen der letzten Jahre vor 
dem Umbruch nur allzu verständlich - sollten zweckmäßigerweise mit der 
Bildung von Ältestenräten entsprochen werden. Andererseits darf die demo
kratische Grundlage für die Wahrnehmung des Amtes des Bürgermeisters 
gerade nach dem von Sachsen bevorzugten Modell der süddeutschen Länder 
nicht außer Betracht bleiben. 

Die Einberufung der Sitzungen hat durch den Bürgermeister zu erfolgen, 
wenn es die Geschäftslage erfordert. Der Gemeinderat soll jedoch minde
stens einmal im Monat einberufen werden (§ 41 Abs. 1 Satz 2). Letzteres ist 

keine zwingende Verpflichtung, aber Anhaltspunkt für regelmäßige Sitzun
gen, in denen die Beschlüsse über die wichtigsten Gemeindeangelegenheiten 
getroffen werden. Fraglich scheint, ob diese Regelung ein Verstoß gegen das 
Selbstverwaltungsrecht darstellt.163 Das Quorum für eine Verpflichtung zur 
unverzüglichen Einberufung liegt bei einem Antrag eines Viertel der Ge
meinderäte.164 

Was die Verpflichtung, einen bestimmten Verhandlungsgegenstand auf 
die Tagesordnung spätestens der übernächsten Sitzung des Gemeinderates zu 
setzen, angeht, stellt der sächsische Ent-vt·urf im Interesse des ?vfinderheiten
schutzes geringere Anforderungen als die Bad.-Württ. GemO (§41 Abs. 3 
Satz 1). Die erforderlichen Voraussetzungen müssen aber erfüllt sein.165 

163 

164 

165 

Vgl. Metzer, in: Schmidt-Eichstaedt/Petrold/Melzer/Penig/Plate/Richter, a.a.O., § 23 

Erl. 3. Die KV nennt - vom Verlangen eines Drittels aller Gemeindevertreter oder 

des Bürgermeisten abgesehen - überhaupt kein Kriterium für die Einberufung der 

Sitwng. Im Kommentar wird dann allerdings gesagt, daß die Einberufung der Sitzun

gen durch den Gemeindevertretervorsteher nach den Erfordernissen der Geschäftslage 

im Einvernehmen mit dem Bürgermeister erfolgt(!). 

Vgl. auch § 34 Abs. 1 Satz 3 &d.-Wü:rtt. GemO. In der KV liegt das Quorum höher 

(Fn. 163); dabei ist auch die Mitgliederstärke der Vertretungskörperschaften zu beach

ten. 

Vgl. Kwize(Bronner/Kfllzjvon Rotberg, Gemeindeordnung für &den-Württemberg, 

a.a.O., Ed. von§ 34 Rdnr. 14 bis 18. 
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Zur Öffentlichkeit der Sitzungen bedarf es über den Gesetzestext (§ 42) 
hinaus hier keiner weiteren Ausführungen.166 Auch die Regelungen zu den 

inneren Angelegenheiten des Gemeinderates (§§ 43 bis 45) sollen vemachläs-
. • • •• - • • • .. 1,;7 - • • - • 

Sigt wer<1en, ohne ilire He<1eutung genng zu schätzen. &- ' tse1 den Kegelungen 
über beschließende und beratende Ausschüsse ist vor allem auf die sich aus 
der Entscheidung zur Übernahme von Gemeindeverfassungstypen ergebende 
Divergenz zur KV hinzuweisen; nach dem Entwurf gibt es keinen Hauptaus
schuß und keine Pflichtausschüsse.168 

Die Ausschüs.se sind keine (selbständigen) Organe der Gemeinde, weil sie 
keine gesetzlichen Zuständigkeiten haben. Sie leiten ihre Befugnisse vom 
Gemeinderat ab. Die beschließenden Ausschüsse entscheiden aber, wenn sie 
durch die Hauptsatzung gebildet wurden, im Rahmen der übertragenen Zu
ständigkeiten an Stelle des Gemeinderates (§ 46 Abs. 3 Satz 1), Die Bildung 
der Ausschüsse ist in das pflichtgemäße Ermessen des Gemeinderates ge
stellt. Dabei werden Umfang der erforderlichen Verwaltungstätigkeit, die 
konkreten örtlichen Verhältnisse, die zahlenmäßige Zusammensetzung des 
Gemeinderates und die fachlichen Kenntnisse seiner Mitglieder von Bedeu
tung sein.169 Ausgebend von der Bedeutung der Aufgaben für das Leben in 
der Gemeinde dürfen eine Reihe von Angelegenheiten nicht in die Zustän
digkeit eines beschließenden Ausschusses übertragen werden; der Negativ

katalog(§ 46 Abs. 2) entspricht den Bestimmungen der Bad.-Württ. GemO. 
Das Verhältnis der beschließenden Ausschüsse zum Gemeinderat ist diffe
renziert ausgestaltet; Ein beschließender Ausschuß kann eine Angelegenheit 

166 

167 

168 

169 

Das bedeutet nicht, daß die Auslegung des Gesetzes im Einzelfall nicht strittig sein 

kann (vgl. dazu ebd„ Erl. von § 3S). Der Verfasser will sich hier aber vor allem zu Re

gelungs- und weniger zu Auslegungsproblemen äußern. 

Für die praktische Axbeit in den Vertretungskörperschaften wird die Kenntnis dieser 

Bestimmungen unumgänglich, gegenwärtig aber mit Sicherheit noch nicht gewährleistet 

sein. 

Vgl. dagegen§ 26 KV. 

F.s liegt nahe, daß die Bildung von Ausschüssen in größeren Gemeinden wahrscheinli

cher ist als in Gemeinden mit geringer Einwohnerzahl und dieser entsp:rcchenden 

zahlenmäßigen Zusammensetzung des Rates. 
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dem Gemeinderat zur Beschlußfassung unterbreiten, wenn sie für die Ge
meinde von besonderer Bedeutung ist. Dies kann ein Viertel aller Mitglieder 
eines beschließendes Ausschusses verlangen, ohne daß es dazu - wie in Ba
den-Württemberg - einer ausdrücklichen Ermächtigung durch die Hauptsat
zung bedarf.170 Auch das Weisungsrecht des Gemeinderates, seine Möglich
keit, jede Angelegenheit an sich zu ziehen (Rückholrecht) und noch nicht 

vollzogene Beschlüsse der beschließenden Ausschüsse zu ändern oder aufzu
heben (§ 46 Abs. 3 Satz 5), besteht nach dem sächsischen Entwurf kraft Ge
setzes. Die Regelung macht den Charakter des Ausschusses als Teilgremium 
des Gemeinderates deutlich, dessen (abgeleitete) Entscheidungsbefugnisse 
nur im Rahmen des ihm übertragenen Feldes und unter Vorbehalt anderer 

Auffassung des die Gesamtmitgliederschaft repräsentierenden Rates beste
hen. Sie entspricht damit nicht den RegeJungen der Bad.-Württ. GemO, die 
dem Gemeinderat diese Rechte nur bei einer Bestimmung durch die Haupt
satzung einräumt.171 Für die baden-württembergische Variante spricht, daß 
Übertragung und Beschränkung der Rechte des Ausschusses in derselben 
Form erfolgt.172 Andererseits wird in der Literatur auch der Standpunkt ver
treten, daß der Gemeinderat grundsätzlich das Rückholrecht hat.173 M.E. 
sollte die jetzige Fassung des sächsischen Entwurfs weiter durchdacht wer
den, weil einiges dafür spricht, daß der Gemeinderat bei seiner Entscheidung 
über die Bildung von beschließenden Ausschüssen und der Übertragung be
stimmter Aufgabengebiete mit der Hauptsatzung auch über seine Einwir
kungsmöglichkeiten entscheiden sollte. 

In den beschließenden und beratenden Ausschüssen - deren Vorsitzen

der stets der Bürgermeister ist (§§ 47 Abs. 3, 48 Abs. 2) - können sachkun
dige Einwohner beratend mitwirken, wenn sie durch den Gemeinderat beru
fen werden. Damit ist eine weitere Form der Einflußnahme der Gemeinde
bürger auf die Entscheidungen des Gemeinderates gegeben, ohne das 

170 

171 

172 

173 

Vgl. § 39 Abs. 3 Satz 3 Bad.-Wü.rtt. GemO. 

Vgl.§ 39 Abs. 3 Satz 5 Bad.-Württ. GemO. 

Vgl. Schmidt-lortzig, Kommunal?echt, a.a.O., Rdnr. 192. 

Vgl. Körner, in: Handbuch der kommunalen WiS5Cnschaften und Praxis, (Hr.;g. Pütt

ner), a.a.O., Bd. 2, S. 137. 
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Repräsentationsprinzip in Frage zu stellen.174 Insofern überzeugt die in § 26 
Abs. 9 KV vorgesehene Beschränkung der Berufung auf Bürger und bera
tende Ausschüsse nicht.175 

Für die Einwohner der Gemeinde besteht nach dem Entwurf der sächsi
schen Gemeindeordnung darüber hinaus die Möglichkeit, die Tätigkeit des 
Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung in Beiräten zu unterstützen, 
wenn sich der Gemeinderat zu deren Bildung durch die Hauptsatzung ent
scheidet (§ 50). Die Beiräte sind keine Teilgremien des Gemeinderates; ihre 
Tätigkeit kann zur Qualifizierung der Entscheidungsvorbereitung beitragen 
und das bürgerschaftliche Engagement in der Gemeinde stärken.176 

Zur Verwirklichung der Rechte bestimmter Personengruppen bzw. staat
licher Ziele dienen die Regelungen zur Bestellung spezieller Beauftragter in 
den Gemeinden(§ 49). Dabei soll mit dem unterschiedlichen Grad der Ver
pflichtung der Gemeinden zu deren Bestellung den zu lösenden Aufgaben 
und den Möglichkeiten der Gemeinden entsprochen werden.177 Darauf sind 
auch die Festlegungen zur Ehrenamtlichkeit der Beauftragten in Gemeinden 
mit weniger als 20 000 Einwohnern, zum Ermessen größerer Gemeinden bei 
der Bestellung hauptamtlicher Beau..-ff:ragter und zur .Berücksichtigung der 
Mitgliedschaft von Gemeinden in einer Verwaltungsgemeinschaft178 

gerichtet. Hervorzuheben sind die Unabhängigkeit der Beauftragten in ihrer 

174 

175 

176 

178 

Die Zahl der berufenen Einwohner darf die der Gemeinderäte in den einzelnen Aus

schüssen nicht erreichen. Stimmrecht haben nur die Gemeinderäte. 

Begründet werden diese Einschänkungen auch im Kommentar nicht (vgl. Metzer, in: 

Schmidt-Eichstacdt/Petzold/Melzt:r/Penig/Plate/Richter, a.a.O., f 26 Erl. 7). 

Die Möglichkeit der Bildung von Beiräten wurde zur Verdeutlichung in den Entwurf 

aufgenommen. Sie ist auch ohne ausdrückliche Rechtsgrundlage gegeben und wird von 

Gemeinden Baden-Württembergs nach Aussagen der Mitglieder der baden-württem

bergischen Beratergruppe häufig genutzt~ 

Die Verpflichtung der Gemienden zur Bestellung mn Beauftragten auf der Grundlage 

spezieller Gesetze bleibt unberührt. So könnten beispielsweise die Gemeinden zur Be

stellung eines Beauftragten (zwingend) verpflichtet sein, obwohl die Gemeindeordnung 

ein Ermessen einräumt. 

Vgl. ff 67 ff. des Entwurfs. 
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Tätigkeit und die daraus folgenden Rechte. Da dies ein besonderes 
Vertrauen des Gemeinderates in die fachliche Eignung und parteipolitische 

Objektivität der Beauftragten erfordert, ist für deren Bestellung und den 
Widerruf die Zustimmung von zwei Dritteln der Stimmen der auf der Sitzung 
anwesenden Mitglieder des Rates erforderlich. Nicht geregelt und damit in 
das Ermessen der Gemeinde gestellt ist die gleichzeitige Ausübung einer 
Tätigkeit in der Gemeindeverwaltung durch den Beauftragten. Hier sollten 
die konkreten Bedingungen in den Gemeinden entscheidend sein. 

2. Bürgermeister 

Rechtsstellung und Aufgaben des Bürgermeisters wurden im Entwurf der 

sächsischen Gemeindeordnung in starker Anlehnung an die Bad.-Württ. 
GemO geregelt. Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderates und 
Leiter der Gemeindeverwaltung. Er bereitet die Sitzungen des Gemeinde
rates und der Ausschüsse vor und vollzieht die Beschlüsse. Der Entwurf ent
hält auch klare Aussagen zur haupt- oder ehrenamtlichen Tätigkeit des Bür
germeisters(§ 51Abs.2).179widerspruchspllicht bzw. Widerspruchsrecht des 
Bürgermeisters gegenüber Beschlüssen des Gemeinderates, die seiner Auf
fassung nach gesetzwidrig bzw. für die Gemeinde nachteilig sind (§ 52 Abs. 2 
Satz 1) sind im Interesse baldiger Klarheit unter Beachtung der aufschieben
den Wirkung des Widerspruchs unverzüglich, spätestens jedoch binnen einer 
Woche nach Beschlußfassung, gegenüber den Gemeinderäten auszuüben. 
Dem dient auch die gleichzeitige Einberufung einer erneuten Sitzung des 
Gemeinderates.180 Die Widerspruchsregelungen gelten auch hinsichtlich der 
Beschlüsse, die durch beschließende Ausschüsse gefaßt wurden, wobei aber 
der Gemeinderat auf den Widerspruch zu entscheiden hat.181 Der Bürger-

179 

180 

181 

Nach § 27 Abs- 1 ~tz 4 K\f kJu1.n der Bürgermeister "jn klei11eren Ge.-rneinden" r:h-ren

amtlich tätig sein. 

Vgl. dagegen§ 24 Abs. 2 und 3 KV. Die Widerspruchs- bzw. Beanstandungsfrist be

trägt hier zwei Wochen; eine Frist für die erneute "Verhandlung" ist nicht festgelegt. 

Während im Text der KV nur ein Widerspruchs- und Beanstandungsrecht gegenüber 

Beschlüssen der Gemeindevertretung geregelt, wird im Kommentar (vgl. Melzer, in: 



meister hat das Eilentscheidungsrecht, das nach der der KV zugrunde liegen
den Konzeption zunächst dem Hauptausschuß und nur in Fällen äußerster 
Dringlichkeit dem Bürgermeister eingeräumt wird.182 Anzumerken ist auch, 
daß eine nachträgliche Genehmigung der Eilentscheidungen des Bürgermei
sters nicht erforderlich ist. Das entspricht der Funktion des "süddeutschen" 
Bürgermeisters als Vorsitzender des Gemeinderates und der Ausschüsse.183 

Bei der Leitung der Gemeindeverwaltung durch den Bürgermeister wird 
der Dualismus in den Erstzuständigkeiten deutlich zum Ausdruck gebracht. 
Der Bürgermeister erledigt in eigener Zuständigkeit die Geschäfte der lau
fenden Verwaltung und die ihnen sonst durch Gesetz oder vom Gemeinderat 
übertragenen Aufgaben(§ 53 Abs. 2 Satz 1). Es handelt sich um eine Schlüs
selnorm zur Rolle des Bürgermeisters, weil sie ihm kraft Gesetzes Zuständig
keiten zuweist. Neben den Geschäften der laufenden Verwaltung184 sind dies 

182 

183 

184 

Schmidt-EichstaedtfPetzold/MelzerfPenig/Plate/Richter, a.a.O., § 24 Erl. 2) auch von 

Widerspruch bzw. Beanstandung von Entuheidungen beschließender A~üsse ge
sprochen. In den im Anhang zutn Kommentar abgedruckten "Orientierungen für die 

Ausarbeitungen von Geschäftsordnungen für Gemeindc:vertretungen/Stadtveronine

tenversammlungen und Kreistage in der DDR" wird sogar die Regelung einer 7-Tage

Frist für den Einspruch (es wird weder die Bezeichnung "BCllnstandung" noch die Be

zeichnung "Widerspruch" verwendet) des Bürgermeisters gegen Beschlüsse eines Aus

schusses mit Entscheidungsbefugnis empfohlen. Die Empfehlung ist u.a. deshalb !Je

denklich, weil die Geschäftsordnung als Innenrecht nicht den Bürgenneister binden 

kann, soweit er nicht Mitglied der Gemeindevertretung ist. 

Vgl. §§ 26 Abs. 5 Satz 2, 27 Abs. 3 Satz 4 KV. 

Nach der KV bedürfen die Eilentscheidungen der nachträglichen Genehmigung durch 

die Gemeindevertretung. Dies entspricht wohl dem theoretischen Ansatz der KV mit 

einer starken Dominanz der Vertretungskörperschaft. In den Ländern mit Süddeut

scher Ratsverfassung (vgl. § 43 Abs. 4 Bad.-Württ. GemO, § 37 Abs. 3 Bay. GemO) ist 

nur die Unterrichtung des Gemeinderates vorgesehen. 

Zur schwierigen Einschätzung der praktischen Anwendung des Eilentscheidungsrechts 

in Süddeutschland vgl. Wehling. in; Handbuch der kommunalen W~nsc:haft und Pra

xis, (H15g. Püttner), a.a.O., Bd. 2, S. 232 f. 

Vgl. zu diesem unbestimmten Rechtsbegriff /WnzejBronnerjKatzjvon RDtberg. Ge

meindeordnung für Baden-Württemberg, a.a.0., Erl. von § 44, Rdnr. 13 bis 21. 
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durch die Gemeindeordnung oder andere Gesetze ihm (unmittelbar) über
tragene Aufgaben. Demgegenüber ist die Zuständigkeitsregelung für den 
Bürgermeister des § X1 Abs. 3 Satz 3 KV unpräzise.18.S Auch die Aufgaben 
des übertragenen Wirkungskreises werden vom Bürgermeister in eigener Zu
ständigkeit erledigt, soweit in der Gemeindeordnung oder anderen Gesetzen 
nichts anderes bestimmt ist (§ 53 Abs. 3). Insbesondere im Zusammenhang 
mit dem bei der Erfüllung dieser Aufgaben bestehenden Weisungsrecht der 
zuständigen Behörden186 spricht einiges für diesen Grundsatz187

, obgleich die 
Regelungen in den Gemeindeordnungen der Bundesländer diesbezüglich 
durchaus unterschiedlich sind. Sie lassen aber im Unterschied zu KV in der 
Regel Grundsätze der Zuständigkeitsverteilung erkennen.188 

Auch hinsichtlich der Direktwahl des Bürgermeisters und der anderen 
Wahlgrundsätze wurden im Entwurf die Regelungen der Bad.-Württ. Gemü 
übernommen. Die unmittelbare Wahl durch die Bürger der Gemeinde ver
schafft dem Bürgermeister eine besondere demokratische Legitimation; sie 
ist geeignet, den Einfluß der Parteien auf die Kommunalpolitik zurückzu
drängen und erfordert die für die Teilnahme der Bürger an der Selbstver-
walt11ng der Gemeinde bedeutsame .A:.&.~ptanz der Bewerber bei den Wäh„ 
lern. Sie ist die Grundlage für die dargestellte Rechtsstellung des Bürgermei
sters, seine relative Unabhängigkeit gegenüber Parteien, Beigeordneten und 

185 

186 

187 

188 

Der angegebene Satz der KV begründet die eigene Zuständigkeit des Bürgermeisten 

in allen Angelegenheiten, "die nicht von der Gemeindevertretung wahrgenommen wer

den.• Die Regelung könnte auf die tatsi:lchliche Nichtwahmahme einer Aufgabe durch 

die Gemeindevertretung abstellen; sie könnte aber auch die Zuständigkeit des Bür

germeisters begründen, soweit keine rechtliche Zuständigkeit der Gemeindevertretung 

besteht. In der Kommentierung (vgl. Mefzer, in: Schmidt-Eichstaedt/Petzold/Melzer/ 

Penig/Plate/Richter, a.a.O„ § 27 Er\. 4) wird auch kein klares Bild gezeichnet 11nd auf 

die Abgrenzung der Zu$tändigkeiten in der Hauptsatzung verwiesen. 
,, ...... ~ ~ 

Y5J• 8 ~. 

Vgl. dazu /Wnze/BronnerjKatzjvon Rotberg, Gemeindeordnung für Baden-Württem

berg, a.a.O., Erl. von § 44, Rdnr. 26. 

Vgl. Schmidt-Eichstaedt/StadejBorchlnam!, Die Gemeindeordnungen und Kleisord

nungen in der Bundesrepublik Deutschland, Loseblattsammlung, 15. Lieferung 1989, 

Anhang: Synopse der Gemeindeordnungen. 
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speziellen Fachinteressen und ~vertretem. Die Urwahl des Bürgermeisters 
wurde - auch in Kenntnis der in den meisten Bundesländern geregelten 

Wahl des Bürgermeisters durch das jeweilige Repräsentativorgan der Ge

meinde - in der Arbeitsgruppe einhellig befürwortet. 

Die Wahl wird nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl durchgeführt; 
gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Für 
einen ggf. erforderlichen zweiten Wahlgang gelten die gleichen Grundsätze. 
Entscheidend ist dann die relative Mehrheit und bei Stimmengleicheit das 
Los(§ 54). Abweichungen von der Regelung in Baden-Württemberg sind im 
sächsischen Entwurf hinsichtlich der Wählbarkeit und der Amtszeit vorgese
hen. Während in Baden-Württemberg Deutsche wählbar sind, die am Wahl
tag das 25. Lebensjahr vollendet haben, ist im Entwurf der sächsischen Ge
meindeordnung die Vollendung des 18. Lebensjahres ausreichend (in beiden 
Regelungen endet die Wählbarkeit mit der Vollendung des 65. 
Lebensjahres). Die Beschränkung in Baden-Württemberg erschien für 
Sachsen unzweckmäßig, weil doch die Bürger der Gemeinde entscheiden 

müssen, welchem Bewerber sie ihre Stimme geben. Auch die teilweise 
änP.erst geri_nge Größe der sächc:isrhen Gemeinden189 läP.t die W:ihl eines 

Bürgers unter der in Baden-Württemberg geregelten Altersgrenze VNar nicht 
wahrscheinlich, so doch nicht ausgeschlossen erscheinen. Die Amtszeit 
beträgt im sächsischen Entwurf sechs Jahre (Baden-Württemberg: Acht 
Jahre). Dabei wurde die Notwendigkeit ausreichender Zeit für die praktische 
Umsetzung der Anschauungen und Zielstellungen des Bürgermeisters ebenso 
beachtet wie die Unzulässigkeit einer Abwahl.190 Eine Erweiterung der jetzt 
vorgesehenen Amtszeit könnte später bei erprobter kommunaler 
Selbstverwaltung und der höheren Wahrscheinlichkeit der Befähigung der 
aussichtsreichen Bewerber erwogen werden. Schließlich könnten von einer 

189 

190 
Vgl. dazu die Übersicht in Abschnitt 11.1. dieses Bandes. 

Die Abwahl des Bürgermeisters nach der Süddeutschen Ratsverfassung erscheint sy

stemwidrig. In den Gemeindeordnungen der anderen Bundesländer und in der KV ist 

sie vorgesehen. Vgl. dazu näher Schmidt-Jorzig, Kommunalrecht, a.a.O., Rdnr. 242 bis 

248; Schmidl-Aßmann, in: von Münch, Besonderes Veiwaltungsrccht, a.a.O., S. 148 f. 
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längeren Amtszeit auch hemmende Wirkungen auf mögliche Kandidaten 
ausgehen. 

Die KV konnte die Direktwahl des Bürgermeisters nicht vorsehen, weil 
das politisch-faktische Umfeld dies nicht ermöglichte. Sowohl in der Volks
kammer191 als auch in den zum Gesetz erschienenen Veröffentlichungen192 

wurde aber die Erwartung geäußert, künfig die Direktwohl des Bürgermei
sters gesetzlich zu verankern. 

Bei den Festlegungen zur Stellvertretung des Bürgermeisters ist im Ent
wurf der sächsischen Gemeindeordnung zwischen Beigeordneten (§ 58) und 
sonstigen Stellvertretern (§ 57) zu unterscheiden. Beigeordnete sind stets 
hauptamtlich, sonstige Stellvertreter ehrenamtlich tätig. In Kreisfreien Städ
ten müssen, in Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern können Beige
ordnete bestellt werden. Ihre Amtszeit entspricht der des Bürgermeisters und 
ist deshalb im Entwurf auf sechs Jahre festgelegt. Sie vertreten den Bürger

meister ständig in ihrem Geschäftskreis. Aus ihrer Rechtsstellung folgt, daß 
bestimmte Dienst-, Verwandschafts· und Gesellschaftsverhältnisse mit einer 
Bestellung als Beigeordneter nicht vereinbar sind (§ 51). Die Tätigkeit des 
Beigeordneten in der Gem.eindeverwaltüüg wird dabei nur insoweit ausge

schlossen, wie sie über den Rahmen seines Geschäftskreises hinausgeht.193 

Die Ausgestaltung des Beigeordneten-Status setzt insgesamt die - bisher 
noch nicht bestehenden, aber künftig erwarteten - beamtenrechtlichen Re-

191 

192 

193 

Vgl. z.B. die Ausführungen des ehemaligen Ministers für Regionale und kommunale 

Angelegenheiten, Preiß, und des Abgeordneten Thees auf der 1. Lesung der KV am 10. 

Mai 1990 (Volkskammer der DDR, 10. Wahlperiode, 6. Tagung - Stenografische Nie-

Vgl.Petzold, Zur neuen Kommunalverfassung der DDR, a.a.O., S. 820; Meker, in: Kne

meyer (Hrsg.), a.a.O., S. 45; ders„ in: Schmidt-Eichstaedt/Petzold/MelzerfPenig/ Pla

te/Richter, a.a.O., § 27 Erl. 2. 

Der in der Regel etfolgenden Wabl des Beigeordneten für ein bestimmtes Dezernat, 

dem ein oder mehrere Ämter zugeordnet sind, steht damit nichts entgegen. 
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gelungen voraus.194 Nicht vorgesehen ist die Abwahl der Beigeordneten. Für 
die Stellvertretung des Bürgermeisters in Gemeinden ohne Beigeordnete hat 
der Gemeinderat aus seiner Mitte einen oder mehrere Mitglieder des Rates 
zu bestellen. Die Stellvertretung beschränkt sich auf die Verhinderung des 
Bürgermeisters und unterscheidet sich damit von der Stellvertretung durch 
Beigeordnete. Während die Bestellung von Beigeordneten in den entsprech
enden Gemeinden auch zur Entlastung des Bürgermeisters als Leiter der Ge
meindeverwaltung durch Übertragung der Verwaltung eines umfassenden 
Aufgabengebietes (Geschäftskreis) mit weitgehender Selbständigkeit195 dient, 
werden Stellvertreter nach § 57 ausschließlich zur Aufrechterhaltung der Ge
meindeverwaltung bei Verhinderung des Bürgermeisters bestellt. Dieser un
terschiedlichen Funktionsbestimmung soll auch mit der Beschränkung des 
Begriff es Beigeordnete auf ständige Stellvertreter des Bürgermeisters in ei
nem bestimmten Geschäftskreis Rechnung getragen werden.196 

3. Besondere Verwaltungsformen 

a) Ver..valt-dngsgemeinschaft 

Zur Stärkung der Leistungs- und Verwaltungskraft haben benachbarte 
Gemeinden desselben Landkreises die Möglichkeit, Verwaltungsgemein
schaften zu bilden. Insbesondere für die Vielzahl kleinerer Gemeinden wer
den die anstehenden Verwaltungsaufgaben nicht mit eigener Kraft zu bewäl
tigen sein. Zugleich \,Vat mit diesen Regelungen Befürchtungen der Gemein
den zu begegnen, daß ihr erst unlängst erworbenes Recht zur Selbstverwal
tung (wieder) entzogen werden könnte. Ungeachtet der mittel- und längerfri-

194 

195 

196 

Vgl. dazu für Baden-Württemberg näher KmtzejBronnerjKaJzjvon Rotberg. Gemein-

deotdnung rur Baden-Wü...-ttembcrg, a.a~O.; Erl. von f 50 Rdnr. 1 und 2 sowie VÜÜ § 51 
Rdnr. 1 bis S. 

ScJunidJ..Jortzig, Kommunalrecht, a.a.O., Rdnr. 278, bezeichnet die Beigeordneten als 

gewissermaßen "ven;elbstäm:ligte Obergehilfen". 

Vgl. dagegen § 28 KV sowie Melzer, in: Schmidt-Eidtstaedt/}>etxokl/Meb:erfPenig/ 

Plate/Richter, a.a.O., f 28 Erl. 4. 
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stig zu beantwortenden Fragen einer generellen Gebietsreform in den neuen 
Bundesländern wurde deshalb die Aufrechterhaltung des Bestandes der an 
einer Verwaltungsgemeinschaft beteiligten Gemeinden betont (§ 67 Abs.1 
Satz 1). Für die Bildung der Verwaltungsgemeinschaften werden zwei Aiter
nativen angeboten: Bei einem Gemeindeverwaltungsverband handelt es sich 
um eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, auf die die Rechte und Pflich
ten zur Erfüllung der Aufgaben, die dem Verband obliegen, übergehen; bei 
der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft werden die bei den beteiligten 
Gemeinden verbleibenden Aufgaben nach Maßgabe der Gesetze und der 
Zweckvereinbarung durch eine Gemeinde (erfüllende Gemeinde) erfüllt. Die 
Entscheidung, ob sie eine Verwaltungsgemeinschaft bilden oder vereinbaren, 
liegt bei den Gemeinden. Allerdings findet das Freiwilligkeitsprinzip seine 
Grenze in den Entscheidungen der Rechtsaufsichtsbehörde über die erfor
derlichen Genehmigungen, die sie nach pflichtgemäßem Ermessen nach den 
in§ 67 Abs. 1Satz3 genannten Kriterien zu treffen hat. Unzweckmäßige Zu
sammenschlüsse können somit verhindert werden. Das "Wie# der Verwal
tungsgemeinschaften soll den Mitgliedsgemeinden jedoch - soweit es nicht 
über den Grundbestand der Aufgaben der Verwaltungsgemeinschaft hinaus
geht - nicht überlassen bleiben, weil sonst die erforderliche Konzentration 
der knappen personellen und sächlichen Kräfte und Mittel nicht erreicht 
wird. Deshalb wurde bei der Festschreibung der Aufgaben der 
Verwaltungsgemeinschaft nicht von der unter den gegebenen Umständen für 
Sachsen ungeeigneten Regelungen in Baden-Württemberg197, sondern von 
den in Bayern geltenden Gesetzen ausgegangen.198 Die Verwaltungsgemein
schaften nahmen grundsätzlich alle Angelegenheiten des übertragenen Wir
kungskreises der be'teiligten Gemeinden wahr. Ausgenommen sind Satzungen 
und Verordnungen; das Innenministerium kann durch Rechtsverordnung all-

197 

198 
Vgl. § 61 Bad.-Württ. GemO. 

Vgl. Verwaltungsgemeinschaftsordnung für den Freistaat Bayern (VGemO) i.d.F. der 

Bekanntmachung vom 26. Oktober 1982 (GVBI. S. 965) sowie näher Knemeyer, Bayeri· 

sches Kommunalrecht, 5. Aufl. 1984, Rdnr. 344 bis 348; Die Vel'Wllltungsgemeinschaft 

- ein Leitfaden - (Hrsg. Bayr. Staatsministerium des Innern), 2. Aufl. 1980, S. 14 ff. 

Die Bildung der Verwaltung;sgemeinschaften erfolgt aber in Bayern durch Gesetz. 



gemein bestimmen, daß einzelne Aufgaben des übertragenen Wirkungskrei
ses bei den beteiligten Gemeinden verbleiben. Die Aufgaben des eigenen 

Wirkungskreises nehmen die beteiligten Gemeinden selbst wahr, wobei der 
Verwaltungsgemeinschaft die verwaltungsmäßige Vorbereitung und der ver
waltungsmäßige Vollzug der Beschlüsse der beteiligten Gemeinden obliegt. 
Damit verbleiben den Mitgliedsgemeinden wesentliche Rechte, die die Sub

stanz der kommunalen Selbstverwa1tung ausmachen. Dazu gehören der ei
gene Gemeinderat mit entsprechenden Kompetenzen, der Bürgermeister mit 
seiner gemeindeverfassungsrechtlichen Stellung19CJ sowie die Planungs-, Fi
nanz- und Satzungshoheit. Auch die Personalhoheit bleibt bestehen; sie wird 
nur im bestimmten Umfang eingeschränkt.200 

Über den gesetzlich festgelegten Aufgabenbestand hinaus können die be
teiligten Gemeinden Aufgaben und Befugnisse durch Zweckvereinbarung201 

übertragen. 

Im übrigen bestehen für die Mitgliedsgemeinden über die Organe der 
Verwaltungsgemeinschä.ft Möglichkeiten der Einflußnahme auf die Entschei
dungen der Gemeinschaft202• 

Der kooperative Charakter der Gemeinschaft kommt auch in der Ausge
staltung ihrer Beratungspflicht zum Ausdruck (§ 70 Abs. 5). 

Für die Deckung des Finanzbedarfes ist die Einwohnerzahl der Mitglieds
gemeinden die Grundlage, soweit dies nicht eine unbillige Härte darstellt. 

Hervorzuheben ist, daß die Verwaltungsgemeinschaft an die Stelle von 
Zweckverbänden tritt, die aus denselben Mitgliedern bestehen, und deren 

199 

200 

201 

202 

Er behält vor allem den Vorsitz im Gemeinderat, das Eilentscheidungsrecht und das 

Widerspruchsrecht. 

Die Mitgliedsgemeinde behält nicht nur die Schreibkraft des Bürgermeisters, sondern 

auch das Pe...rso1u!I für die von der Ge..meinde bet..riebene..11 Einrichtungen der Da_ui:1n,__ 

vorsorge. Die Beschänkung liegt bei den Bediensteten für die "papierne• Verwaltung 

und die fachlich qualifizierten Aufgaben (vgl. § 69). 

Für die Zweckvereinbarung gilt das Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, für das 

ein Entwurf ebenfalls vorliegt. 

Vgl. insbesondere § 68 Abs. 3. 
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Verwaltungsaufgaben auf die Verwaltungsgemeinschaft übertragen werden 
können (§ 70 Abs. 4). Das kann insoweit schwierig sein, weil dies eine exakte 
Analyse der bisher bestehenden Gemeinde- und Zweckverbände erfordert. 203 

Die Regelungen öder die Verwaltungsgemeinschaft sind dem Gesamtkon
zept entsprechender Teil des Entwurfs der sächsischen Gemeindeordnung; 
sie könnten aber darüber hinaus Anregungen für die in Ansehung der knap
pen Regelung des § 31 KV gegenwärlig erforderliche rechtliche Ausgestaltung 
der Verwaltungsgemeinschaften geben. 204 

b) Ortschaftsveif assung 

Mit der Ortschaftsverfassung soll den Ortschaften als besonders einge
richteten Ortsteilen (bewohnte Teile) der Gemeinde eine Mitbeteiligung an 
der politischen Willensbildung und über die Möglichkeit zur Einrichtung ei
ner örtlichen Verwaltung eine dezentrale Verwaltung gesichert werden. Die 
Einrichtung von Ortschaften ist dem Gemeinderat überlassen, der mit der 
Hauptsatzung darüber zu entscheiden hat (§ 74 Abs. 1). Nach dem Entwurf 
sind materielle Voraussetzungen fü.r die Errichtung nicht erforderlich. Ins~ 
weit gibt es Unterschiede zur Bad.-Württ. GemO, die die Möglichkeit der 
Einrichtung von Ortschaften an die räumliche Trennung von Ortsteilen bin
det.205 Es könnten also nach dem Entwurf alle Gemeinden in Ortschaften ge-

203 

204 

205 

Rechtsgrundlage für die Bildung solcher Verbände seit 1973 in der DDR waren die 

§§ 69 ff. des Gesetzes über die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe in der 

DDR vom 12. Juli 1973 (GB!. 1, S. 313) und danach - zurückhaltender - § 61 Abs. 5 
des Gesetzes über die örtliche Volksvertretung in der DDR vom 4. Juli 1985 (a.a.O.). 

Ohne Zweifel hat es solche Verbände gegeben; aber den Ist-Zustand zu ermitteln und 

die sich dann!S ergebenden re~htlichcn Probleme zu lösen, dürfte nicht einfach sein. 

Vgl. dazu Melzer, in: Schmidt-EichstaedtfPetzold/MelzerfPenig/Plate/Richter, a.a.O., 

§ 31Erl.4. 

Vgl. § 67 Bad.-Württ. GemO. Zu den Kriterien für räumlich getrennte Ortsteile vgl. 

KJJnzejBronner /Katz/wm Rotberg, GemeindeQrdnung für Baden-Württemberg, a.a.O., 

Erl. von § 27 Rdnr. 5. 
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gliedert werden. Dies gilt auch für die Kreisfreien Städte und Großen Kreis
städte, weil die Bildung von Stadtbezirken im Unterschied zur KV206 nicht 
vorgesehen ist.207 Ziel der Einrichtung von Ortschaften ist damit ausschließ
lich die stärkere Berücksichtigung der Belange in den Ortsteilen und die 
größere Bürgernähe der Verwaltung. Die Bestimmungen zum Ortschaftsrat 
(§§ 75, 76) entsprechen den Regelungen der Bad.-Württ. GemO. Für die 
Wahl zum Ortsvorsteher wurde auf die Regelung verzichtet, daß der Ge
meinderat beschließen kann, daß über die nach § TI Abs. 1 Satz 1 zum Orts
vorsteher wählbaren Bürger hinaus weitere Bewerber einbezogen werden.208 

Damit soll die Bedeutung des Ortscliaftsrates für die Angelegenheiten in den 
Ortschaften gestärkt werden. Hervorzuheben sind auch die Festlegungen 
über die Einwohnerversammlung einschließlich der Möglichkeit, deren An
beraumung zu erzwingen (§ 23), den Einwohnerantrag (§ 24 Abs. 2), das 
Bürgerbegehren und den Bürgerentscheid (§§ 25 bis 28), die in den Ort

schaften gesondert zur Anwendung kommen können. Damit bestehen vielfäl
tige Möglichkeiten für die Bürger und Einwohner der Ortschaft, auf die Ent
scheidung der die Ortschaft betreffenden Angelegenheiten Einfluß zu neh
men. Innerhalb der Gemeinde hat der Ortschaftsrat die Interessen der Ort
schaft zu vertreten (§ 76 Abs. 1). 

206 

2<J7 

208 

Die Regelungen der Ortschaftsverfassung in Baden-Württemberg sind wesentlich 

durch die Gebietsform geprägt (vgl dazu ebd., Erl. von § 67 sowie Sixt, Veiwaltungsge

meinschaft und Ortschaftsverfassung als besondere Verwaltungi;formen, Die Ge

meinde, 1990, S. 105 ff. (109 ff.). 

Vgl. §32KV. 

Bei Gemeinden mit geringer Größe ist sicher die Einführung der Ortschaftsverfassung 

unzweckmäßig. 

Vgl. dagegen§ 71 Abs. 1 Satz 2 Bad.-Württ. GemO. 
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IV. INKRAFITRETEN EINER SÄCHSISCHEN GEMEINDEORD· 

NUNG 

Der Entwurf der sächsischen Gemeindeordnung enthält keine Regelun
gen über ein Inkrafttreten. Hiefür war zunächst maßgeblich, daß die KV der 
DDR vom 17. Mai 1980 als Landesrecht fortgilt und es damit eine am 

Grundgesetz orientierte Rechtsgrundlage für die Gewährleistung kommuna
ler Selbstverwaltung gibt. Zugleich ist unverkennbar, daß der vorgelegte Ent
wurf mit dem geltenden Recht in wesentlichen Teilen nicht in Übereinstim
mung steht oder weitergehende Festlegungen enthält. Deshalb wird der Zeit
punkt des Inkrafttretens einer sächsischen Gemeindeordnung vor allem von 
der (weiteren) politischen Akzeptanz der KV und der daraus folgenden 
rechtlichen Bindung an ihre Grundstruktur und ihre Einzekegelungen be

stimmt. Ein baldiges Inkrafttreten würde 

als Ausdruck des Selbstverständnisses des Freistaates Sachsen zu werten 
sein und zur Stärkung der Identifikation seiner Bürger und Einwohner 

sowie der Kommunen mit dem Bundesland beitragen, 

für die zu einer Kommunalverfassung unabdingbar notwendigen ausge
staltenden, klarstellenden und ergänzenden Regelungen die Heranzie
hung der KV als Grundlage vermeiden, sondern durch Zugrundelegung 
einer eigenen Gemeindeordnung ein in sich abgestimmtes Kommu
nakecht als Regelungskomplex mit Rechtsnormen unterschiedlicher 
Rangigkeit ermöglichen, 

den provisorischen Charakter der KV vom 17. Mai 1990 und deren Nut
zung für den erheblichen Qualifizierungsbedarf in den sächsischen Ver
waltungen nur in dem gegebenen Zeitraum und nur hinsichtlich der 
Vermittlung der Grundlagen kommunaler Selbstverwaltung (nicht hin
sichtlich problematischer Einzekegelungen) verdeutlichen, 
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die Beseitigung von "DDR-Rückständen" im Kommunalverfassungs
rechr® mit sich bringen, ohne die KV erst an die jetzt bestehende 
staatsrechtliche Lage anzupassen. 

Bei grundsätzlicher Befürwortung eines baldigen Inkrafttretens einer 
sächsischen Gemeindeordnung210 muß aber auch beachtet werden, daß die 
Mitglieder der Vertretungskörperschaften erst am 6. Mai 1990 für vier Jahre 
gewählt wurden, die Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversamm
lungen für die Wahrnehmung geschäftsführender Aufgaben Vorsteher oder 
Präsidenten gewählt haben und diese Aufgaben nach dem Entwurf dem Bür
germeister obliegen würden, die Bildung und Arbeitsweise der Ausschüsse 
einschließlich des Hauptausschusses nach den Festlegungen der KV erfolgt, 
und die im Entwurf geregelte starke Stellung des Bürgermeisters wesentlich 
von seiner unmittelbaren Wahl durch die Bürger getragen wird. Das könnte 
ein zeitlich versetztes Inkrafttreten der Bestimmungen der Gemeindeordnung 
bzw. eine Reihe von Übergangsbestimmungen erfordern.211 

Ein Anlaß für die Fortgeltung einer (möglicherweise geänderten) KV bis 
zum Ablauf der jetzigen Wahlperiode wird aus dem oben genannten 
Gründen in den dargestellten beachtenswerten Fragen aber nicht gesehen. 

Vor dem Inkrafttreten einer sächsischen Gemeindeordnung sollte aber 
eine umfassende Diskussion des Entwurfs in den Parteien, anderen politi
schen Gruppierungen, kommunalen Landesverbänden, durch die Landtags-

209 

210 

211 

Hier ist an die Zuständigkeit von Organen der DDR in der KV gedacht (z.B. Volks

kammer in § 12 Abs. 5, Ministerrat in § 9 Abs. 2, der Regierungs.bevollmächtigte für 

den Bezirk in § 64 Abs. 2, der Minister für Regionale und Kommunale Angelegenhei

ten in § 64 Abs. 3), die bei Inkrafttreten der KV begründet waren, jetzt aber keine 

Geltung mehr haben können. 

Mit der Gemeindeordnung würde sicher auch die Landkreisordnung und weitere 

kommunalrechtliche Gesetze in Kraft gesetzt werden. 

So könnte beispielsweise für diese Wahlperiode die Tätigkeit der Gemeindevertreter

vorsteher bei gleichzeitig stärkerer Einflußnahme des Bürgermeisters forgesetzt wer

den. Die Erweiterung der Z115tändigkeiten des Bürgeoneisters gegenüber dem Ist-Zu

stand könnte in der jeweiligen Gemeinde Anwendung finden, soweit die Vertretungs

körperschaft zustimmt. 
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abgeordneten und - nicht zuletzt - mit den interessierten Bürgern und Ein
wohnern in den Gemeinden erfolgen. 

Dabei bietet sich gleicmeitig eine Diskussion des Entwurfs der Land
kreisordnung und - bei ggf. eingeschränktem Interesse der Öffentlichkeit -
der Entwürfe weiterer kommunalrechtlicher Gesetze an. 

Schließlich könnte die Diskussion der Kommunalgesetze auch mit der 
Diskussion der Entwürfe einer sächsischen Landesverfassung verknüpft wer
den, ohne den Zeitpunkt des Inkrafttretens einer Gemeindeordnung an das 
Inkrafttreten einer Landesverfassung zu binden. 
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ANHANG A 

Gesetz über die Selbstverwaltung der Gemeinden und Landkreise in der 
DDR (Kommunalverfassung) vom 17. Mai 1990(GBI.1S.255) 

-Auszug· 
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Gesetz über die Selbstverwaltung der Gemeinden 
und Landkreise in der DDR 

(Kommunatvertassung) 

vom 17. Mai 1990 (GBI. 1 ! 990 Nr. 28 S. 255) 

Erster Teil: 

Gemeindeordung 

1. Abschnitt: 

Alliteme!ne Grurtdla11en 

§ l Beitriff der Gemeinde 

(1) Die Gemeinde is1 Grundlage und Glied des demokratischen Staates. 

75 

(2) Die Gemeinde ist eine Bürgergemeinschaft. Sie fördert in bürgerschaftlicher Selbst
verwaltung das Wohl und das gesellschaftliche Zusammenleben ihrer Einwohner. 

(3) Die Gemeinde ist Gebietskörperschaft. 

§ 2 Eigener Wirkungskreis 

(1) Die Gemeinden haben das Recht und im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit die 
Pflicht, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu 
regeln, soweit rlie Gesetze nicht etwas anrleres bestimmen. 

(2) Zu den Selbstverwaltungsaufgaben gehören vor allem die harmonische Gestaltung 
der Gemeindeentwicklung einschließlich der Standortentscheidungen unter Beachtung 
der Umweltverträglichkeit und des Denkmalschut?es. die Bauleitplanung, die Förde
rung von Wirtschaft und Gewerbe, die Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs, die 
VerwT"gung mit Energie und Wasser. die si.:hadlose Abwasserableitung und -behandlung 
sowie Entsorgung des Siedlungsmülls, die Verbesserung der Wohnbedingungen der Ein
wohner durch den sozialen Wohnungsbau und die Förderung des privaten und genos
senschaftlichen Bauens sowie durch eine sozial gerechte Verteilung der Wohnungen, die 
gesundheitliche- und so1ialc ßetn:uung. die Sicht•rung und Förderung eines tircitcn öl~ 
(entliehen Angebotl'S nn Bildungs- und KinderlwlreuungseinrichtungL~ll. diL' Entwick
lung der Frei1eit- und Erholungsbedingungen sowie des kulturellen Lebens, der Schull 
der natürlichen Umwelt und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit. 

{3} Bei rler Lösung der Selbstverwaltungsaufgabl:n in Mr Gemeinde ist die Gleichstel
lung von Mann und Frau zu sichern. 

(4) Die Gemeinden entwickeln partnerschaftliche Be1iehungen zu Gemeinden und 
kommunalen Verbänden anderer Staaten. 

(5) In die Rechte der Gemeinden darf nur duich Geset1 oder aufgrund eines Geset1es 
eingegriffen werden. 

§ 3 Übertragener Wirltungskreis 

(1) Die Gemeinden können durch Gesetz verpflichtet werden. bestimmte öffentliche 
Aufgaben zu erfüllen. 

(2) Für die Erledigung übertragener Aufgaben können die zuständigen staatlichen Be
hörden den Gemeinden Weisungen erteilen. 
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(3) Führen diese Aufgaben 7.U einer Mehroclastung der Gemeinden. sind dementspre
chend die erforderlichen Mittel rnr Verfügung 7U stellen. 

§ 4 Sicherun~ der Millf'I 

{ l) Dir Ciemeindcn regeln ihre Finan1wirtschart in eigener Verantwortung. Sie haben 
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Mittel aus eigenen Einnahmen aufzu
bringen und sind demC'ntsprechend berechtigt. Steuern und sonstige Abgaben nach 
Maßgabe der Gesetze zu erheben sowie Entgelte lind Gebühren für kommunale Lei
stungen festzulegen. 

(2) Soweit die eigenen Einnahmen nicht ausrcJChcn. haben die Gcmctnden Anspruch 
auf einen Ubcrgemeindlichcn Finan;ausgkich. Das Nähere regelt ein Gcset.7.. 

* 5 Savun~srt>eht 

( 1) Die Clcmeindcn kiinncn die Angckgcnlwitcn ihn-'< cig(·ncn Wirkungskrcist·~ durch 
Sa11ung regeln. soweit GcsL'l/c nichts anderes hL·stim1m;n. lk1 ühertragc11en Aufgahcn 
können Sat1ungen nur erlassen wndcn. wenn d1C's im Gesell. vorgesehen ist. In den Sat
rnngcn können auf der Grundlage von ( icsel/cn vorsättlJChC' und fahrlässige Zuwider
handlungen gegC'n Gebote und Vnhote mit Ordnungsstrafen oder Ordnungsgeld be
droht werden. Die Straf- und Ordnungsgelder lliclkn in die Gcmrindckasse. 

(2) Jede Gemeinde hat eine Hauptsa1zung zu erlassen. In ihr ist mindeslens 1u regeln, 
was nach den Vorschriften dirscs GrsctZl'S in der Hauptsa\7ung vorgesehen ist. Auch 
andrn:: für die innere Verfassung der Gemeinde Wl'Sentlicbc Fragen können in der 
Hauptsatrnng geregelt werden, Die Hauptsa\/ung und ihrr Änderung können nur durch 
Mehrheit aller Mitglieder der Gcmeirnkvcrtrctung beschlossen werden. 

(3) Satzungen sind öffentlich brkanntt\nnachcn. Sie treten arn Tage nach der Bekannt
marhung in Kraft. wenn kein andrrcr Zeitpunkt bestimmt ist. Sie sind der Rechtsauf
sichtsbehörde anrnzcigen. 

§ 6 Kommunale Geml'inwhaftsarheit 

Gemeinden könnrn rnr gcmcin~amen Erllillung bestimmter Aufgaben Verbände sowie 
lntercssengcmcinschalkn hildl'n und kommunal<: Vereinbarungen h1w. Kommunal
vt-rlrii~e ;ih~chlidkn. 

§ 7 Vereini~un~cn der Gemeinden 

( l) Zur Förderung der kommunalrn Seihst verwaltung und Wahrnehmung ihrer Interes
sen haben die Gemeinden das Rc('hl. Vereinigungen zu bilden. 

(2) Die Regierung hat die Verbindung 1u diesen Vereinigungen 7U wahren und bei der 
Vorbereitung von Gesetzen und anderen Rechtsvorschriften. die unmit1elbar die Be· 
lange der Gemeinden berühren. mit ihnen zusammenwwirkcn. 

(:\) Die Ausschüsse der Volkskammer sollen bei der Beratung entsprechender Gesetz
entwürfe die Vercimgungen anhören. 

§ II Gemeindearten 

( t) Gemeinden im Sinne dieses Gcselles sind die krcisangehörigcn Städte und Gemein
den sowie kreisfreien Städte. 

(2) Die kreisfreien Städte crHillen nchen ihren Aufgaben als Gemeinden in ihrem Ge
biet alle Aufgaben, dit' den Landkreisen ohlicgen. 
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(3) Kreisangehörige Städte mit mehr als 50000 Einwohnern können auf Beschluß des 
Ministerrates nach Anhörung des Kreistages zu kreisfreien Städten erklän werden. 
wenn dies die politische und wirtschaftliche Bedeutung sowie Verwaltungskraft recht
fertigt und dadurch eine bessere Wahrnehmung der Selbstverwaltungsaufgaben im 
Interesse der BUrgerschaft ermöglicht wird. Hierbei sind die Belange der im Landkreis 
verbleibenden Gemeinden 7U berUcksichtigen. 

§ 9 N11me und Buekhnun11 

(1) Die Gemeinden 11.lhrcn ihre bisherigen Namen. Die Bestimmung. Feststellung oder 
Änderung des Namens C'iner Gemeinde' hcdmf der Zusllmmung der Rcchtsaufsichtshc
htlrde. Ober NamensändC'rungen kann ein Bürgerentscheid durchgcl1.lhn werden. Dann 
entfällt die Zustimmung durch die Rechtsaufsichtshchördc. 

(2) Die Bezeichnung »Stadt<< führen die Gemeinden, denen diese nach bisherigem 
Recht rnsteht. Der Ministerrat kann auf Antrag die Bezeichnung »Stadt« an Gemein
den verleihen. die nach Einwohnerzahl. Siedlungsform und ihren kulturellen und win
schaftlichen Verhältnissen städtisches Gepräge tragen. 

(3) Die Gemeinden können auch sonstige überkommene Bezeichnungen weiterführen. 
Der zuständige Minister kann auf Antrag der Gemeinde Bezeichnungen verleihen, än
dern oder aufheben. 

(4) Die Benennung von bewohnten Gemeindeteilen (Stadt- und Ortsteile) sowie der im 
Gemeindegebiet dem öfTentlichen Verkehr dienenden Straßen. Wege. Plätze und ßrük
ken ist Angelegenheit der Gemeinden. Gleichlautende Bezeichnungen innerhalb dersel
ben Gemeinde sind unzulässig. 

§ 10 Wappen, Flaggen. Dienstsiegel 

(1} Die Gemeinden sind berechtigt. Wappen und Flaggen 1u führen. die mit ihrer ge
meindlichen Geschichte und mit demokratischen Grundsätzen übereinstimmen. Die 
Annahme neuer und die Änderung von Wappen und Flaggen bedürfen der Genehmi
gung des rnständigcn Ministers. 

(2) Die Gemeinden tUhren Dienstsiegel. Näheres da1u kg! der 1uslllnd1ge Minis1er li:-st. 

§ II Gemeindegebiel 

{!}Das Gcbie\ der Gemeinde bilden die Grundstück~. die nach geltendem Recht rn ihr 
gehören. 

(2) Jedes Grundstück soll zu einer Gemeinde gehören. Aus besonderen Gründen kön· 
nen Grundstücke außerhalb einer Gemeinde verbleihcn (gemeindefre1e Grundstücke). 

§ 12 Gebietsänderungen 

(1) Aus Gründen des öffentlichen Wohls können Gemeinden aufgelöst. neu gebildet 
oder in ihren Grenzen geändert werden. 

(2) Gemeindegrenzen können freiwillig durch Vereinbarung der beteiligten Gemeinden 
mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde geändert werden. Ok Vereinbarung 
muß von den Gemeindevertretungen der beteiligten Gemeinden mit der Mehrheit der 
Stimmen aller Mitglieder beschlossen werden. Vor der Beschlußfassung sind die Bürger 
1u hören. die in dem unmittelbar betroffenen Gctnct wohnen. 
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(.H Gegen den WillC'n der hetl'iligtC'n ( iememdcn können ( iemeindegrenzen nur durch 
GescCT geändert werden. Das gk1d1c gilc llir die Neuhildung oder AuRösung t•rner Ge
meinde. Vor Erlaß des Ciesct;es sind dtL' hctc1ligtcn Ciemcindcn und die Bürger 1u hö
ren, die in dem unmittelhar hctrnfli:ncn ( icbict wohnen. 

(4) Oller die Auflösung oder Neubildung \"Oll cin1clncn Gemeinden kann ein Bürgerent
scheid durchgeführt wertkn Da' ( it•hiet der Gcnmndc soll ~n bemessen sein, dal3 die 
tirtlichc Verbundenheit dn F111wohncr und die Leistungsfähigkeit der Cicmemde 7Ur 

Frllillung ihrer Selhstwrwaltun[?\<llllgahcn gew;ihrkistct sind. llicrhci sind die Belange 
der davon hetrollt'lll'11 ( rL'lllCllHkn /ll ht'l"Ül'k\1l"illi[?L'n. 

( )J 1'111t' gt'ncrclk < ;,·hil"tsn-liir111 hl"darr <"in<'' ( iL'\L'tl<'' tkr V olbk~lllrnwr 

2. \hwhniu: 

Ein woh ncr und Bü rJ!~r 

~ D BcRriff 

(1) Einwohner der <icn1C1nde ist. wi.:r in dt·r Ciemctnde wohnt. 

(21 Bürger der Gemeinde ist JCtkr Biirgcr der DDR, der das achttehntc Lehcnsjahr voll
endet hat und seit mindestens drei MonatL'll in der Gemeinde wohnt. Bürger der Ge
meinde sind auch ausländische Bürger und Staatcnlnsc. dir mindestens 2 Jahre in der 
Gl•mcindc lchen und das achllehntc Lehrnsjahr vollendet haben. Wer in mehreren Ge
meinden wohnt. ist Blirger nur tn der (jl'meinde_ tn tkr er seine Hauptwohnung hat. 

()) Bürgermci~tcr und lleigcon.lnctc, die nicht in <ler (remcinde wohnen, erwerben das 
Bürgerrecht nilt dem Amtsantr~tt in der ( !erne•ndec 

§ 14 Rcchlc und Pllkhl<'n der Einwohner 

( 1) DiL' Emwohner smd im RahmL'll <kr hL·qdtcmkn Vorsrhrilkn berechtigt. die iif
li:nt!Khen Einrichtungcn der ( il'meimk /U hcnu\/L'll und wrp11ichtct. die (icmcmdcla
'1L'll 1111t1L1tragC'n. 

(~l Die Vorsl'hriticn (L'nt\Pfl'<'hl'B<i ~ 14 ·\hs. 11 gel1t·11 ,·11tsprcrhl'11d llirjunslischc l'er
M>11"11 und 111cht l"l~dll\llih1gL' l'n,onl'lll L'll'1111gu11g<'ll \ow1c l\ir d1l' lk;.itlL'r lvw. Nut/Cl 
qm Grundstürken smqc ( iL'"nhctrL·ihcndc. dll' 111rht in <ler (jcmeindc wohnen. 

§ l '.'i .·\nsehluß- und lknut"lllJ.:Sl\\llßJI. 

()1c ( icmcinde kann durch Satlung llir tlK ( irumbtlirkc 111 ihrem (iL'hiet den Anschluß 
an Anlagen zur Wasscn crsorgung. Abiql\scrahlcitung und -hchandlung sowie die 
Miilkntsorgung. Straßenreinigung und ~ihnlichc dem öffentlichen Clcmcinwuhl die
nende E1nr1chtungen (Anschlu!l!wangl lind die lknullung dies('r Einrichtungen (Bcnu1-
1ung.s1wang) Yorschrcibcn. f)ic ( ren11.:·1ndc ist vcrpllichtet. Anschluß- und Bcnutzungs-
1wang durchTuselLcn, wenn c~ 1ur Einhaltung gcltl'ndcr lJmwchschuvbcstimmungen 
erforderlich ist. 

§ 16 t:ntl'rrkhtun1t dN Ein"ohner 

( l) Der Bürgermeister und die lkigcordnrtcn haben die Einwohner ühcr Gcmeindean
grkgenhc1ten ;ru unternchten und deren Milwirkung hl'i der Lösung kommunaler Auf
gaben 1u fördern. Zu diesem Zweck ~1nd Finwohnen-crsammlungen, Bürgerausspra
rhen und -l"orcn durchzutlihren ~owic andere geeignete Formen einer bürgernahcn 
kon1munakn l"llkntlid1~ci1s;1rhei1 an1uwemk11 
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(2) Bei Planungen und Vorhaben~ die ~·on grundlegender Bedeutung für die wirtschaft
liche, soziale, umwehverträghche und kulturelle Entwicklung der Gemeinde sind und 
unmittelbar die Interessen und Belange der Einwohner nachhaltig berühren, sind die 
Einwohner rechtzeitig Uber Grundlagen, Ziele, Zweck und Auswirkungen zu unterrich
ten. Ihnen ist die Gelegenheit zu geben, sich in geeigneter Weise zu den vorgesehenen 
Maßnahmen zu äußern~ 

§ 17 Rechte und Pflichten der Bür11er 

(1) Die verantwortliche Teilnahme an der bürgerschaftlichen Verwaltung der Gemeinde 
ist Recht und Pflicht des BUrgers. Die Bürger haben bc1 den Gemeindewahlen im Rah
men der Gesct1c das aktive und passive Wahlrecht und sind in sonstigen Gemeindean
gelegenheiten stimmberechtigt. Die Bürger können sich in den Gemeinden rn Bürger
initiativen zusammenschließen. 

(2) Die Bürger sind zu ehrenamtlicher, gewissenhafter und unparteiischer Tätigkeit fllr 
ihre Gemeinde verpflichtet und haben diese Tätigkeit während der gesamten Dauer der 
Bestellung auszuUben. Daw gehört eine Wahl in die Gemeindevertretung, ein gemeind
liches Ehrenamt oder eine Bestellung zu ehrenamtlicher Mitwirkung in Ausschüssen. 
Die Bestellung erfolgt grundsätzlich durch die Gemeindevertretung und kann durch 
diese zurückgenommen werden. Der Bürger kann aus wichtigen Gründen die Über
nahme ehrenamtlicher Tätigkeit ablehnen oder sein Ausscheiden verlangen. 

(3) Zur ehrenamtlichen Tätigkeit verpflichtete Bürger, einschließlich der Mitglieder der 
Gemeindevertretungen, der ehrenamtlichen Bürgermeister und der Beigeordneten ha
ben Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen und ihres Verdienstausfalls. Im Rahmen der 
Gesetze kann Aufwandsentschädigung gewährt werden. Näheres ist in der Hauptsat
zung zu regeln. 

§ 18 Bllrgerantrag, Bllrgerentscheid, Bllrgerbegehren 

(1) Die Bürger können beantragen, daß in der Gemeindevertretung l'ine wichtige Ge
meindeangelegenheit behandelt wird, die zum Wirkungskreis der Gemeinde gehört. 
Einem Bürgerantrag ist stattzugeben, wenn er von mmdcstens 10 Pro~cn1 der wahlbe
rechtigten Bürger der Gemeinde unterzeichnet ist. In gleicher Weise ist zu verfahren, 
wenn von den Bürgern eine Anhörung in der Gemeindevertretung gefordert wird. 

(2) Die Gemeindevertretung kann mit einer Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder be
schließen, daß eine wichtige Gemeindeangelegenheit den Bürgern zur Entscheidung in 
geheimer Abstimmung vorgelegt wird (Bürgerentscheid). 

(!) Ober eine wid1tige Gemeindeangelegenheit können die Bürger bc\ der Gemeinde
vertretung einen Bürgerentscheid beantragen. Ein Bürgerbegehren zur Herbeiführung 
eines BUrgerentscheids bedarf eines schriftlichen und begründeten Antrages wahlbe
rechtigter Bürger. Das Bürgerbegehren ist angenommen, wenn es von mindestens 10 
Prozent der Gemeindebürger mit ihrer Unterschrift unterstützt wird. 

(4) Ein Bürgerbegehren darf nur wichtige Gemeindeangelegenheiten zum Gegenstand 
haben, über die innerhalb der letzten zwei Jahre nicht bereits ein Bürgerentscheid auf
grund eines Bürgerbegehrens durchgeführt worden ist. Richtet sich das Bürgerbegehren 
gegen einen Beschluß der Gemeindevertretung, muß es innerhalb von vier Wochen 
nach der Bekanntgabe des Beschlusses eingereicht sein. 

(5) Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines endgültigen Beschlusses der Gemeinde
vertretung. Er kann innerhalb von 7wei Jahren nur durch einen neuen Bllrgerentschcid 
abgeändert werden. 
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(6) Bei einem Bürgerenisrheid ist die gesteiile Frage in dem Sinne en1schieden. in dem 
sir von der Mehrheit der gültigen Slimmen beantwortet wurde. sofern diese Mehrheit 
mindestens 25 Pro1ent drr Stimmberechtigten beträgt. Bei Stimmengleichheit gilt die 
Frage als mit Nein heantwortel. Ist die nach Satz 1 erforderliche Mehrheit nicht erreicht 
worden. hat die Gemeindevertretung dir Angelegenheit rn entscheiden. 

(7) Ein Bilrgerentschcid flnde1 nicht statt über: 

1. Angelegenheiten. ilber die kraft (rL'Sct1cs die (iemc1ndevertrctung entscheidet(§ 21 
Abs. J). 

2. die Satrnngcn und die Wirtschartspliine der [igenhctricbc sowie die kommunalen 
AhgahL·n, die { ieh!lhren und lkitrilge, 

J. die Jahresrechnung der Gemeinde und Lkn Jahresabschluß der Eigenbetriebe. 

4. die Aufätcllung. Anderung und Au1hchung von Bauleitplänen. 

5. die Rechtsverhältnisse der (ieml'indcvcrtrcter und der angestellten Mitarheitcr der 
Gemeinde 

6. die innere Organisation der (icmcindncrwaltung. 

7. Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren. 

§ 19 F.hrenbüq~erreehte und Ehrenbezeichnungen 

( 1) Die Gemeinde kann Persönlichkeiten. dir sich im besonderen Maße um die Ent
wicklung der Gemeinde und das Wohl ihrl'r Bürger verdient gemacht haben. das Ehren
bürgerrecht verleihen. 

(2) Die Gemeinde kann Bürgern. die über emen längeren Zeitraum ein Ehrenamt ver
walte! haben und in Ehren ausgeschieden sind. eine Ehrenbcn•1chnung verleihen. 

(3) Ehrenbürgerrecht und Ehrcnhucichnungcn kiinnen auf Beschluß der Gemeindever
tretung aberkannt werden. 

], Ahschnitt: 

Vertretung und Verwaltung 

§ 20 Oq~ane 

Selbstverwaltungsorgane der Gemeinde sind die Gemeindevertretung und der Blirger
meister. 

§ 21 Gcmeinde\'Crtretung 

( l) Die Gemeindevertretung ist die Vertretung der Bürger und das oberste Willens- und 
Beschlußorgan der Gcmcmde. Sie führt in der krrisangehörigen und der kreisfreien 
Stad! die Bezeichnung Stadt vcrordnerrnversammiung. 

(2) Die Gememdevertretung ist tm Rahmen der Gesetze für alle Angelegenheiten der 
Gemeinde zuständig. soweit nicht drm Bürgermeister durch Gesetz oder Beschluß der 
CiemcindcvcrtrclUng bestimmte Angelegenheiten übertragen sind. Die (iemcindever
tn:tung Uberwacht die Auslllhrung ihn:r lkschlüsse und sorgt heim Auftreten von Miß
ständen in der GcmcindcvcrwJttung ltir deren Be~eitigung durch den Bürgermeister. 

(I) Dll' ( icmeimkvl'rtrdung lll'schliellt :iu,~chlid.llich üher 

a) die Ril"lttlmirn. nach Lknrn die Verwaltung gcllihrt Wl'rdcn soll. 
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b) die Bildung und Zusammensetzung der Ausschüsse. 

c) die Gnmdsät1e für Personalentscheidungen sowie die Genehmigung des Ahschlus
ses und der Aufhebung von Verträgen mit Bediensteten der Gemeindeverwaltung 
entsprechend der Hauptsat1ung. 

d) die Verieihung des Ehrenbürgerrechts und anderer Ehrenbezeichnungen. 

e) die Veränderung von Gemeindegrcn1cn gemäß § 12 Absal7 2. 

0 den Erlaß. die Anderung und Aufhebung von Satlungcn. 

g) die Festlegung und Einhaltung von Schul/.- h/W. VorbchaltsgdHctcn wr Sicherung 
der Trinkwasserversorgung, Abwendung vun Hol'hwasser- und lJnwettcrsl·häden 
sowie 7Ur Erhaltung von LandschaJten und Gebieten mit besonders wertvollem Ar
tenbestand von Flora und Fauna im Gemeindegebiet. 

h) die Festlegung dt'r Verkehrs- und Frei1eitnuvung von Oberflächengewässern und 
im Bereich der Ufermnen. 

i) den Haushaltsplan. die Haushaltssatzung und den Stellenplan. die Zustimmung zu 
über- und außerplanmäßigen Ausgaben. die Entgegennahme der Jahresrechnung 
und die Entlastung des Bürgermeisters für die Haushaltsdurchführung, 

j) die Festsetzung allgemein geltender öffentlicher Abgaben und privatrechtlicher Ent
gelte. 

k) die Verfügung über Gemeindevermögen. Veräußerung oder Belastung von Grund
stücken, Schenkungen und Darlehen der Gemeinde, ausgenommen einfache Ge
schäfte laufender Verwaltung, 

l) die Errichtung, Obernahme, wesentliche Erweiterung bzw. Emschränkung oder Auf-
lösung kommunaler Betriebe und Einrichtungen. die Beteiligung an privatrecht-
liehen Unternehmen sowie die Umwandlung der Rechtsform kommunaler Betriebe 
und Einrichtungen. 

m)die Au1hahme von Krediten, Ohcrnahnll' von Bl\rgsdiaficn. AhsrhluB von (iewtihr
vertrllgcn. lkstellung sonstiger SiL'hL'rhcia·n ~ow1L' wirtsL·h;1tllid1 gkidl/uachtender 
Rechtsgeschäfte. 

n) die Umwandlung des Zwecks. die Zusammenlegung und Aufhebung von Stiftungen 
sowie die Verwendung des Stiftungwern1ögcns. 

o) die Mitgliedschaft in kommunalen Verbänden und Vereinigungen sowie die Auf
nahme partnerschaftlicher Beziehungen zu anderen Gemeinden. 

p) die Geschäftsordnung der Gemeindevertretung, 

q) die Aufstellung, Änderung und Aufliebung von Flächennutzungsplänen im Sinne 
der Gemeindeentwicklung. 

r} die Bestellung von Vertretern der Gemeinde in Eigengesellschaften und anderen 
wirtschaftlichen Unternehmen, an denen die Gemeinde beteiligt ist. 

s) die Übernahme neuer Aufgaben. für die keine gesellliche Verpflichtung besteht, 

1) Angelegenheiten, über die kraft Gesetzes die Gemeindevertretung entscheidet. 

§ 22 MitRlieder der Gemeinde•·ertretunll 

( 1) Die Mitglieder der (iemeindcvertrciung werden von den Bürgern rn allgemeiner. un
minelharer. freier. gll•ichcr und geheimer Wahl auf die Dauer von vit•r Jahren gewählt. 
Näheres regelt das Kommunalwahlgesetz. 



82 

(2} l)Jc- rv1itgliedcr der Crcn1cintk·;,ertrc-tung tlHnt.~n in krc-isangchlfrigcn und krelsfre1en 
Städkn die Be1e1chmmg Stadt' l'rordnl'll'L 

C'\) Dil' Milglieckr der (lemeimk,Trtrrlung i"thrn ihr Ehrenamt nach dem (ieset1 und 
narh ihrer freien. dem (iemeimkwohl \Crpnichtctcn (ibcr1eugung aus. Sie sind an Auf
träge nicht gebunden. 

(4) Die Mitglieder der ( icme1mk' e1·tn·tung srnd berechtigt. lksrhlulhorlagen in die 
{iemeinden·rtretung ei111uhringen. Antr~ige 111 stellen sowie an der Arbeit der Aus
sehllsse 1c1l/l1nchnwn. 

(5) I>1c Mit!!,lie(kr dt·r <ienll'111dt'\el"lrt·1ung. dw d1·r'>dht•n Partei. politischen VerTini
gung udcr politisd1e11 < iruppi1·1 un~ anp·lliirvn. ~ii11m·11 '>id1 1u t•im·r 1:r;1ktion JU!-.:llll
mcnschliclkn. Eme Fraktion kann auch aus Mitgliedern mehrerer Pane1cn. politischen 
Ycrei111gungen oder politischen {iruppinungen geh1ldct werden. Eine Fraktion muß 
1111mkstens aus 1wt•i Mitgliednn der< ic1m·1mln ertretung bestehen. Fraktionslose (ic
meinde,erl1Ttn kiinm·n ~1cli durd1 sd1ritHielw f.rkl;iru11g gegenüher dem Vors1l/erukn 
der Gemcmdevertrctung 111 rinn Fraktio111usammenschlidkn oder einer Fraktion mit 
deren Zustimmung heitn:tcn Niihcrcs üher dt<' Bildung der Fraktionen, ihre Rechtc 
und Pllichten regelt die ( leschärt\tmlnung. 

(6) Die Mitglieder der Gt·rm·1mk1 ertretung ~ind ühn Angelegenheiten, die ihnen im 
Rahmen ihrer Tätigkeit 1ur Kenntnis kommen. 1ur Verschwiegenheit vcrpllichtet. so
weit dies cin Gesell ndcr ein lkschluß der (icmerndcvertrctung anordnet. Sie dürfen 
ohne (lenehmigung der Gcmcindncrtrctung ühcr solche Angelegenheiten, üher die sie 
1ur Ycrschw1cgcnhei1 wrpllrchtct ~111d. weder gerid1tlich noch außergerichtlich Aussa
gen noch 1rgendwekhc Angahen machen. 

(7) Die M1tgliedtr der (ierneindncrtrctung dürfrn weder hcratend noch entscheidend 
mitwirken. w·enn die Ents\ht•id1111g eine Angekgrnhcl\ hetnfft. die ihnen oder ihren An
g1•hiirigen oder einer von ihnen vntrelt'!Kn natlirlrd1en oder juristischen Person unmit
tdha1 Vnl'IL·il 1}1.ll'I N<Kh1t·\I hnngt 

Plf l>rc Mitglrcdcr d1·r < ;,·nH'lllll<''<'rtn·111ng kiin111·n mil 1'Hr„11ahme des BilrgL·rnwislns 
oder von lkig1·or<lrwtl'll 111clil Fkid11<·111~~ ki1c1Hk lkdi1·11\tt'l<' der Kornrnunalverwal
tung sein. 

(9) Die l\frtglicdcr der Clcnmndncrtrctung dlirfcn in ihrer Tätigkeit rnn niemandem 
hchindcrt werden. Stehen sie in einem Dienst- oder ArheilHcrhiiltnis. ist es urlfuHissig. 
sie aufgrund ihres FhtTnanllcs 1t1 entlassen oder 1u kündigen. D1cws gilt auch llir den 
Zcrlraum von 6 Monaten nach Beendigung der Wahlperiode. Ihnen ist die erforderliche 
freie Zeit rtir ihre Tät1gkc11 rn gcwiihrcn. Die (icmeindevcrtretung ent~chcidet über eine 
angemessene Entschädigung. 

( 1 Of Nach Ahlaufder \Vahlpcno<le ühtn drc bisherigen Mitglieder der Gemcrndcvertrc
tung ihr Ehrenamt h1s 1ur kon~tituierendrn Sitlllllg der neu gewählten Gemeindever
tretung aus. 

§ 2J SitLun11,cn der Gcm1:"inde~·ertretun11, 

( l) Die (icmcindevertrctung trill spätestens erncn Monat nach erfolgter Wahl 1ur kon
stituierenden Sit1ung 1usammen. Dit• Einhnul'ung erfolgt dmch dtn Blirgcrmci~ter. der 
die SiVung 1.u ertiffnen und ft·st1ustdkn hat. daU alle gewählten Gemeindevertreter die 
Wahl angenommen habrn. 

C2) Unter Yorsit1 Lks ;111 Lchensp1hrcn iilc1·skn Mitglieds wlihlt die Cicmeindcvcrtrctung 
aus ihrer Mille mit einlachn r>.khrhcit den <lcml'll11kvntrckrvorstL'her, der in krris
angehiingen und krL'i„liTl<'ll SUidil'n d1L' lloc1ch111mg Stadtn•rnrdlll'tenvorMehn 11.ihrl 
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sowie einen oder mehrere Stellvertreter hat. In den kreisfreien sowie in größeren kreis
angehörigen Städten können Vorstände oder Präsidien der Stadtverordnetenversamm
lung gebildet werden. denen der Stadtverordnetenvorsteher. dessen Stellvertreter und 
der Bürgermeister angehören. Bei der Wahl der Stellvertreter sollen das Verhältnis der 
Sitzzahl der Fraktionen und die Fraktions1ugehörigkeit des Gemeindevertretervorste
hen berilcksich1ig1 werden. Auf Beschluß der Gemeindevertretung kann ein ehrenamt
licher Bürgermeister gleichzeitig auch Gemeindevertretervorsteher sein. 

(3) Den Vorstehern der Gemeindevertretungen bzw. den Vorständen oder Präsidien ob
liegen geschäfl:sfUhrende Aufgaben. Sie haben für die ordnungsgemäße Vorbereitung. 
Einberufung und Durchführung der Sivungen 1.u sorgen. Die Gemeindevertretung muß 
unvcrtUglich ein~rufi:n wcrdt.'n, wenn es ein Drittel aller Gemt.'indcvt.'rtrcter oder der 
Bürgermeister unter Angabe dl'S Beratungsgegenstandes verlangt. Näheres regelt die 
Geschäftsordnung. 

(4) Die Gemeindevertretung ist bcschlußf?J.hig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder 
zur Sitzung anwesend ist. Sie faßt ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesen
den Mitglieder, soweit durch Gesetz nichts anderes vorgeschrieben ist. 

(5) Tagesordnung, Zeit und Ort der Sitzung sind ortsüblich öffentlich bekannt zu ma
chen. 

(6) Der Gemeindevertretervorsteher muß eine Angelegenheit auf die Tagesordnung set
zen, wenn es der Bürgermeister, ein Drittel aller Gemeindevertreter oder eine Fraktion 
verlangt. 

(7) Die Gemeindevertretersitzungen sind öffentlich. Ausschluß der Öffentlichkeit kann 
für bestimmte Angelegenheiten durch die Geschäftsordnung, für einzelne Angelegen
heiten auf Antrag durch Beschluß der Gemeindevertretung angeordnet werden. In 
Übeieinstimmung mit deT Geschäftsordnung können Fragestunden fUr die Elnwohnej 
in die Tagesordnung aufgenommen und durchgeführt werden. 

(8) Der Bürgermeister und die Beigeordneten nehmen an den Sitrnngen der Gemeinde
vertretungen teil. Der Bürgermeister und im Rahmen ihrer Sachgebiete die Beigeordne
ten können jederzeit das Wort verlangen. 

§ 14 tffTentlkhe Hekanntmachun11t>n, HeschlUss~· der Gemeinde~ertrelunitt!n, 
Widenprueh und Beanstand11ng 

( 1) Beschlüsse der Gemeindevertretung sind in ortsüblicher Weise den Bürgern bekannt 
zu machen. 

(2) Der Bürgermeister kann einem Beschluß der Gemeindevertretung widersprechen, 
wenn er der Auffassung ist. daß dieser dem Wohl der Gemeinde entgegensteht. Der Wi
denpruch muß binnen zwei Wochen ~chriftlich eingelegt und begründe! werden. Er hal 
aufschiebende Wirkung und führt zur erneuten und diesmal endgültigen Entscheidung 
der Gemeindevertretung. 

(3) Der Bürgermeister hat einen Bes~htuß der Gemeindevertretung zu beanstanden. 
wenn dieser Beschluß geltendes Recht verletzt Die Beanstandung muß binnen zwei 
Wochen schriftlich eingelegt und begründet werden. Sie hat aufschiebende Wirkung. 
Verbleibt die Gemeindevertretung bei erneuter Verhandlung bei diesem Beschluß. so 
hat der Bürgermeister eine Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde eint:uholen. Das 
nähere Verfahren regelt die Geschäfl:sordnung. 

§ 25 Kontrolle der Verwaltung 

( 1) Die Gemeindevertretung hat Anspruch darauf. vom Bürgermeister über alle wesent
lichen Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung unterrichtet zu werden. 
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(2) Zur Oberwachung der Durchführung ihrer Beschlüsse sowie des Verwaltungsablau
fes hat die Gemeindevertretung das Recht. vom Bürgrrmcistcr. den Beigeordneten und 
leitenden Bediensteten der Ciemcmdevcrwallung Auskunft rn allen Gcmcindeangele
gcnhe11en rn fordern und Akteneinsicht durch von ihr damit beauftragte Ausschüsse 
oder bestimmte Mitglieder der (icmeindcvertrctung 1u verlangen. Der Bürgermeister, 
die Beigeordneten und die lcitt:ndcn Bedicn~tetcn sind verpflichtet, der Gemeindever
tretung Auskunft 1u erteilen. J)crn Verlangen ist statt1ugeben. wenn es 20 Prozent aller 
Abgeordneten beantragen. 

~ 26 Auss1·hiissc der Gcmeindcnrlrclunw; 

( 1) Die ( ienwimkwnn·t1111g k;rnn 111r l'rll\llung ihrn ;\ulgahen sttimligc oder 1citwci
lige Ausschüsse hildcn. di,· h,·,d1hdkml oder twratl'n(I Wtig wndcn. Sowl·it nirht i111 
Gesetz vorgeschrieben. legt die (i<:meindcver1rc1ung 111 illrcr Hauptsatzung Bildung, 
Zusammcnsc11ung und Aulgahcn der Ausschüsse fest. 

(2) Bei der Bildung der Ausschüsse sollen die in der GrmeindevertrelUng mit Abgeord
neten vertretenen Partr1en und politischen Vere111igungcn und Gruppierungen entspre
chend ihren Sit1anteilen berücksich1igt werden. 

(3) ln jeder Gemeinde ist ein llauptaussehuß. ein Finan:rausschuß und ein Rechnungs
prüfungsausschuß 1u bilden. In kleineren Gemeinden können durch Beschluß der Ge
meindevertretung die Aufgahcn des Finanzausschusses vom Hauptausschuß und die 
des Rcchnungsprüfungsaussehusses von C'inem hcauftragtcn Rechnungsprüfer wahrge
nommen werden. 

(4) Die Gemeindevertretung kann üher die Bildung weiterer Ausschüsse eigenverant
wortlich entscheiden. 

(5) Der Hauptauss.c-huß koordiniert die Arhc-it aller ,.\usschüs.sc der Gemeindevertre
tung und entscheidet über die Planung der Verwaltungsaufgaben von besonderer Be
deutung. Er entscheidet in Angelegenheiten. die der Beschlußfassung der Gemeindever
tretung unterliegen. falls diesl' keinen Aufschub dulden. Diese Entscheidungen des 
Hauptausschusses untnlicgen dn nachtriighch(·n ( ienchmigu11g durch die (icmeinde
vertrclllng. Vorsil!endn des l lauptaussd111~scs ist von Amts Wl'gl'n dC'r BllrgermC'istcr. 

(61 Der Finan1ausschuß bereitet d!l' llaushallssal!ung der (iemeindc vor mul tnlll. so
weit nicht andere Ausschusse 1usttind1g s111d. die erforderlichen Entscheidungen Hlr die 
Durchführung des Haushaltsplanes und des Finan;planes. 

(7) Dc:r Rcehnungsprüfungsausschuß hegle11ct die HaushaltsHihrung der Gemeinde und 
prüft die Jährliche Haushaltsrechnung. 

(8) Der Bürgermeister ha1 das Recht, hL'talcnd an allen. die Beigrordneten an den siebe
treffenden Ausschußsitzungen teil1Unchmen. Sie sind auf Verlangen zur Teilnahme an 
den Sitrnngen der Ausschüsse vcrpn1chtet. 

(9) Von der Gemeind<'vertr('tung können 111 die Au~sehilsse mit beratendem Charakter 
neben einer Mehrheit von Gernci11de1·cr1rc1cm auch weitere sachkundige Bürger beru
fen werden. Die Zuz1ehung von Sach\ crständigen ist zulässig. 

( 10) Beigeordnete sollen nicht Mitglieder in Ausschüssen sein. 

§ 27 ßür~ermd~IN 

( 1) Der Bürgermeister i\t Vorsillender des Hauptausschusses drr Gemeindevertretung 
und l.citer der Gememdrv('r"altllng. Er vertritt die Crcmeinde. In kreisfreien Städten 
trägt der Biirgcrmcis1cr die Buciehnung Oberhürgermeister. In kleineren (iememdcn 
kann der IWrgermc1m·r ehrenamtlich liillt:: \ein. Nithcres rcgell die Hauptsat„ung. 
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(2) Der Bürgermeister wird von der Gemeindevertretung entsprechend ihrer Amtspe
riode für die Dauer von vier Jahren gewählt. Die Wahl bedarf der Mehrheit aller Mit
glieder der Gemeindevertretung. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, wird über diesel
ben Bewerber erneut abgestimmt. Erhält auch dann niemand die erforderliche Mehr
heit, so findet eine Stichwahl zwischen zwei Bewerbern mit den meisten Stimmen statt. 
bei der gewählt ist. wer die meisten Stimmen erhält. 

(3) Der Bürgermeistrr hat die Beschlüsse der fkmeindeverfr('tung vor/\1herri1en und 
deren Durl·hlllhrung rn gewährleisten. Er ist der ( icnwindcverlrL·tung gcgL·nühcr rL·
chcnsdwflsrllichtig. l'r hat in eigener Zus!11ndigkt•it alk AngclegcnhcilL'n 1.u cntschci· 
den. die nicht von da (icmL'indcveflretung w:ihrge110111mcn werden. Er hat das Recht. 
in Fällen äußerster Dringlichkeit anstelle der Gemeindevertretung oder des Hauptaus
schusses Entscheidungen nach§ 21 Absatz 3 zu treffen. die der nachträglichen Geneh
migung durch die Gemeindevertretung bedürfen. 

(4) Als Leiter der Grmc.indcverwaltung obl"1egt dem Bürgermeister die Verantwortung 
für die sachgerechte Erledigung der Aufgaben und den ordnungsgemäßen Gang der Ver· 
waltung. Er regelt die innere Organisation der Gemeindeverwaltung und die Geschäfts
verteilung. Er bestätigt die Geschäftsverteilungspläne und Arbeitsordnungen. Der Bür· 
germeister ist Dienstvorgesetzter der Gemeindebediensteten. 

§ 28 Beigeordnete 

(l) Die Gemeindevertretung wählt entsprechend ihrer Amtsperiode für •·ier Jahre Bei
geordnete. Ihre Anzahl wird gemäß den Erfordernissen der Gemeindeverwaltung in der 
Hauptsatzung bestimmt. Die Wahl erfolgt entsprechend der Regelung im§ 27 Absatz 2. 

(2) Der Erste Beigeordnete ist Stel\venreter d~ Bürgermeisters. Beigeordnete können 
Dezernate oder Ämter der Gemeindeverwaltung leiten, 

(3) Beigeordnete sollen hauptamtlich oder ehrenamtlich tätig sein. Näheres hcstimmt 
die Hauptsatzung. 

(4) Der BUrgermcistC'r führt rcgclm!lßig Bcratung<'n mit den lkigt•ordnctrn durrh, uni 
eine kollektive Erörterung der laufenden Verwaltungsangelegenheiten zu gewährleisten 
und eine einheitliche Verwaltungsführung zu sichern. Treten dabei Meinungsverschie· 
denheiten auf, die nicht beigelegt werden können. hahen die Beigeordneten das Recht. 
diese in Angelegenheiten ihres Geschäftsbereiches dem Hauptaussrhuß 1.ur Stellung
nahme vo17utragen. 

(5) In kreisfreien Städten mit mehr als 100000 Einwohnern kann die Stadtverordneten
versammlung dem Oberbürgermeister ein Gremium zuordnen. dem alle Beigeordneten 
angehören und das gemeinsam mit ihm Uber alle Angelegenheiten entscheidet. Näheres 
regelt die Hauptsatzung. 

§ 29 Gleichstellungsbeaurtragte 

Zur Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Mann und Frau ha
ben die Gemeinden mit eigener Verwaltung Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen. 
Die Gleichstellungsbeauftragte ist in Gemeinden mit mehr als IOOOO Einwohnern 
hauptamtlich tätig: das Nähere regelt die Satzung. 

§ 30 A bberufunR des Bürgermeisters und von Beigeordneten 

I~r BUrgermeister und Beigeordnete ktinncn auf Beschluß der GemeindL"vertrctung ah
berufcn werden. Der JlesL·hluU hcdnrf der MehrhL·il von IWL'i Dritteln ;1lkr Mitglieder 
der Gemeindevertretung. 
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§ 3 ! \' erwa!t!!!!J!SJ:emeinsc!!af! 

Zur Stärkung ihrl'r Selbstvl'rwaltung~- und Leistungskraft können bcnachbartl' Gl'
mcindcn desselben Landkreis<'\ eine Verwaltungsgememschaft oder die Bildung eines 
gemeinsamen Verwaltungsamtes vereinbaren. die für die bl.'tc1hgtcn Gemeinden Aufga
ben des eigenen odl'r des ühcrtragencn Wirkungskreises durchführen. 

§ :n StudthHirkl' 

In kr,·1•fr<·i,·11 SWdll·n 11111 n1el11 ;il' lOOllllll Linwohne111 kii1Hwn Stadthcnrke geb1ltkt 
\Wnkn. die an der Sl'lh\ln·rnaltun~ der ( ic111c111dc 1e1lh;1hen h kiinnen lw11rkl1dw 
Verwaltungsorgane eingerKht<"t wnden. d1l' lklange der lllirg<·r 1 hre~ Uch1etes n:rlre· 
ten. laufcndl' Verwaltungsang<'kgenhl'llen wahrnehmen und emc bilrgernahe Verwal
tung gewährleisten. Näheres regdn die Hauptsalnmgcn der Städte. 

§ JJ Ortsteil~ 

( 1) Durch Beschluß dl.'r ( iemcinden·rtretung kiinnen für Ortsteile innerhalh des Ge
meindegebietes Ortsteilverwaltungen eingerichtet werden. wenn dies im Interesse bür
gernaher Verwaltung liegt. Ihnen obliegen 1ur eigenen Erledigung alle Aufgaben. die 
ohne Schaden für die cinheitlidw Vnwaltung der (icmeinde im Ortsteil zu erledigen 
smd. Die erforderlichen Mittel 'md da1u 1m Gcmcmdehaushalt bereitzustellen. 

(2) Von der Gcmcindcn·rtrctL1ng ist als l .e1tcr der Ortsteilverwaltung ein Ortsvorsteher 
oder Ortshlirgcrmeistcr 1u w~hlcn. Dieser 'Trlrill die Belange des Ortsteils m der Ge
meindevertretung und hat das Rl'dll. in Angclegc11he1ten des Ortsteils gchört 7U 

werden. 

[3) Die Ortsteilverwaltung bl.'rücksicht1gl hci der Erflillung ihrer Aufgaben die Anliegen 
von l!iirgcrinitiatin·n. 

(4) Niihcrcs hcslimmt die 1!;1upha1!ung dt•r (icm,·inlk. 

4. A hsehnitt 

l laushalts\\irts1:hafl 

§ 34 Allgemeine llaushaltsgrundsätze 

( 1) Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so 1u planen und w führen. daß die ste
tige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei i5l den Erfordernissen des gesamtwirt
schaftlichen Gle1Chgcwichts Rechnung rn tragen. 

(2) Dte Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschalilieh 1u führen. 

(3) Der Haushalt muß m jedem Haushaltsjahr ausgeglichen scm. 

§ 35 Grundsätze der Einnahmeheschaiiung 

( 1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gcsclllichcn Vorschriften. 

(2) Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben crfordcrlichen Einnahmen 

1. aus Steuern. 

2. ~owcit 'Trtrrthar L111d geboten. aus 'P<'lil·lkn Fntgcltcn llir tlil· von ihr rrhrachten 
l .l'islllngl·n c111\rhlic·lll1rh <kl 

3. AblUhrungen crwcrbsw1rhdiahlich tüt1ger E1genhdricbc der (icmc111dcn. 



87 

4. aus Bußgeidem. die von der Gemeinde bei Nichteinhaitung von Umweitbestim-
mungen erhoben werden können, 

zu beschaffen. 

(3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen. wenn eine andere Finanzierung nicht 
möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. 

§ 36 Haushaltssatzung 

( 1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssat7ung w erlassen. Die 
Haushaltssatzung kann für zwei Haushaltsjahre. getrennt nach Jahren. erlassen werden. 

(2) Die Haushaltssatzung enthält die Festsctlung 

l. des Haushaltsplanes unter Angabe des Gesamtbetrages 

a) der Einnahmen und der Ausgaben des Haushaltsjahres. 

b) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung). 

c) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künf
tige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Jnvestitionsförderungs
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), 

2. des Höchstbetrages der Kassenkredite. 

3. der Steuersllt1e. die für jedes Haushaltsjahr festrnsetzen sind. 

Sie kann weitere Vorschriften enthalten. die sich auf die Einnahmen und Ausgaben.und 
den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen. 

(3) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das 
Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt. 
enthalten. 

(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. soweit durch Gesetz oder andere Rechtsvor
schriften nichts anderes bestimmt ist. 

§ 37 tlaushallsphan 

( l) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr filr die Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinde voraussichtlich 

1. eingehenden Einnahmen, 

2. zu leistenden Ausgaben. 

3. notwendigen Verpflic:htungsermächtigungen. 

Die Vorschriften über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
der Sondervermögen der Gemeinden bleibt unberührt. 

(2) Der Haushaltsplan ist in einen Verwaltungshaushalt und einen Vermögenshaushalt 
zu gliedern. Der Stellenplan für die Bediensteten der Gemeinde ist Anlage des Haus
ha!tsp!anes. 

(3) Der Haushaltsplan ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Ge
setzes erlassenen Vorschriften für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. 
Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch auf
gehoben. 

§ 38 Erlaß der Haushaltssatrnn11 

( l) Die Haushaltssal?ung mit ihren Anlagen ist von der Gemeindevertretung in öffent
licher Sitrnng zu beraten und zu beschließen. 
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(2) Die von der Gemeindevenrelung hcS\:hlosse1w Haushal\ssalrnng isl mit ihren Anla
gen der Rechtsaufsichtsbehörde vor1ulcgen. Die Vorlage soll spätestens einen Monat 
vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen. 

(3) Mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssat7ung ist auf die in der Regel 
auf sieben Tage 0efriste1e öffr111iiche Auslegung des iiaushaitspianes hinzuweisen. Em
hält die Ha11shalt~<al1ung gcnl·hmig1111g~pllit·htigc T,·ik. kann sie erst nach (ienehmi
gung iilfenlllch bckanntgrmacht werden. 

~ .l9 Nadllralol~sallllTllol 

1 l) Du: Haushi1ttssaln1ng kann nur his /Ulll ,\hlaur des l laushaflsjahres durch Nach
tragssatwng geändert werden. Für d1l' Nachtragssat1ung gelten die Vorschrificn der 
Haushaltssa17Ung sinngemäß. 

(2) Die Gemeindevertretung hat um·er1Liglich eine Nachtragssavung zu erlassen, wenn 

1. sirh 1eigt. daß tro\l Nu\1.ung )Cdi.:r Sparmöglichkdt ein erheblicher Fehlbetrag ent
stehen wird. 

2. bisher nicht veranschlagte oder zusät1\irhe Ausgaben bei cinnlncn Haushaltsstellen 
1n einem im Vrrhältn1s 111 den ( ie~amtausgabrn des Haushaltsplanes erheblichen 
l lmfang geleistet werden müssen. 

J. Ausgaben des Vcrmcigcnshausha!tcs für h1shcr nicht vcrnnschlagte Investitionen ge
leistet werden solkn. 

4. Bedienstete eingestellt oder in eine höhere Vcrgü!l111gs- oder Lohngruppe eingestuft 
w('rden sollen und der Stellenplan die L'ntsprcchcndcn Stellen nicht enlhält. 

(3) Ah~atJ: 2 ZifT. 1 bis 4 findet keine Anwendung auf 

1. gcringnlgigc Baumaßnahmrn sowil' 11nahwcisbarc Instandsetzungen an Bauten und 
Anlagen, soweit dil' Ausp.ahc11 daHir n1rh1 nhchlich sind. 

2. Ahwe1chungcn vom Stl'il«npl;1n und hiilll'rc l'n\llllalausg<ihcn, die sich unm1!lelhar 
aus einer Änderung des larifrcchh ergehen. 

§ 40 \'orlitufilole llau~hall~durfhftihrnn~ 

( 1) Ist die Haushaltssal/ung hci Beginn de\ l laushaltsJahn:s noch nicht erlassen. so darf 
die Cicmcindc 

1. Ausgaben leisten. 1u deren Leistung sie rC'chtlich verpflichtet ist oder die für die Wei
terfUhrung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind: sie darf msbcsondere Bau
ten. lleschatTungen und sonstige Leistungen des Vermögenshaushaltes. für die im 
Haushaltsplan eine~ Vorjahrö Beträge vorgl·schen waren. fortsetlen. 

2. Abgaben vorläufig nach den Sät1en des Vorjahres erheben. 

{2) Reichen die Deckungsmlltel für die Forlsevung der Bauten. der Beschaffungen und 
dc-r son~tigen Leistungen des Vermögenshaushaltes nach§ 40 Ahsat7 1 ZifT. 1 nicht aus, 
so darf die Gemcindc mit (ienehmigung der Rt·chtsaufaichtsbehörde Kredite bis zu 
einem Viencl dLT in der llaushal1ssatn1ng des Vorjahres kstgcset1.ten Kredite aufneh
men. § 44 Absat1 2 Satt 2 und J gilt entsrrcchcnd. 

01 Der Haushaltsp1<111 des Vorjahres gilt weiter. bis die liaushahssallung für das neue 
Jahr crlaswn ist. 
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( 1) Überplan mäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig. wenn sie unab
weisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Sind sie erheblich. smd sie von der Ge
meindevertretung zu beS<:hließen. 

(2) FUr Investitionen. die im folgenden Jahr fortge~l't7t werden. sind übcrplanmäßige 
Ausgaben auC'h dann 111l!lssig. wenn ihre lX-t'kung im laufcnd('n Jahr mir durch Erlaß 
einer Nachtragvahlung m!ighch wäre. di(' Deckung aber im folgenden Jahr gewährlei
stet ist. 

§ 42 Finanzplanung 

(1) Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu
grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushalts
jahr. 

(2) Im Finanzplan sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausga
ben und die Deckungsmöglichkeiten darrnstellen. 

(3) Als Unterlage fllr die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. 

(4) Der Finanzplan ist der Gemeindevertretung spätestens mit dem Entwurf der Haus
haltssatzung vorzulegen. 

(5) Der Finan1plan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzu
passen und fort1 u ftlhr('n. 

§ 43 Verpßichtungsermächtigungen 

( 1) Vcrpnichtungcn 11Jr Leistung von Ausgaben flir Investitionen und lnv('stitionsför
derungsm.aßn:ihn1en ~n kUnn•gen Jahren dUdi~n !HU' e•ngt,_•gnngcn Wl'rtkn. wl'nn tlcr 
Haushaltsplan hieflu C'rmllchtigt. 

(2) Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen in der Regel 7U Last('n der dem Haus
haltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden. m Ausnahmefällen bis 1um Ah· 
schluß einer Maßnahme: sie sind nur zulässig. wenn durch sie der Ausgleich künftiger 
Haushalte nicht gefährdet wird. 

(3) Die Verpnichtungsermächtigungen gelten bis JUm Ende des Haushaltsjahres und. 
wenn die Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr nicht rechtzeitig öffentlich 
bekanntgemacht wird. bis zum Erlaß dieser Haushaltssatzung. 

§ 44 Kreditaufnahme 

( 1) Kredite dürfen unter der Voraussetzung des§ 35 Absall 3 nur im Vermögenshaus
hall und nur für lnvestilionen. lnves1itionsf6rderungsmaßnahmen und 7ur Umschul
dung aufgenommen werden. 

(2\ Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen bcdarr im Rahmen der 
Hausha!tssatrnng der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Die Gesamtgenehmi
gung soll unter den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder ver
sagt werden: sie kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist m der Re
gel rn versagen. wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden l.cistungstl!h1gkr11 
der Gemeinde nicht im Einklang stehen. 

(3) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jah
res und. wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig erlassen 
wird. bis zum Erlaß dieser Haushaltssatzung. 
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14) Die Aufnahme der cnueinm Kr('d1te. deren (),·s;untbctrng nach Absat1 2 genehmigt 
wurde. hedarf der ( icnehmigung dn Red1haulsicht~hchörd('. sohald die Kreditauf
nahmen gesct1lich hl'schrfü1kt sind. Dit» Ei111dgrnchmigung kann nach Maßgabe der 
Krcdithcschränkungcn \'Crsagt "erden. 

( 5) Durch Rcchtsvorsehri n kann die Auti1ahme 'on Krl'ditcn von der Em/elgenehmi
gung der Rcchtsaufsichtshch<ir<k abhüngig gemacht v.ndrn mit der Maßgabe. llaf:\ die 
(i<'m·hmigung v,·1·\agl wenkn k;11H1. '"'IH\ di,· i.;1nhllwdrngl111g,·n die Lntwieklung am 
KrL·ditmarkt ungilnst1g hecrnllu~\l'll oder d1<· Vcr~orgung dn <.icmeindcn mit wirt
sd1allhch vcrtrl.'tharcn Krediten sti)r('n könnten. 

(/)1 Die Begründung cincr lahlungsHTpll1ehtung. dic wirtschaftlirh einer Krcdit\"cr
pfürhtung glcichknmnH. hed:u"I" dl'r ( ;,·1wh1n1gung der Rechtsaulsich1shehürdc. Ahsall 
2 Sall 2 und 3 gilt sinngemäß Eine ( icnvhmigung ist llKht erforderlich l'Ur die lkgriln
dung von Zahlungsverpflichtung('Tl im Rahmen der laufenden Verwaltung. 

(7) Die ( icmeindc darf /Ur Kred11sichenmg kerne Sicherhc1tcn bestellen. Ausnahmen 
sind 1ulässig. wenn dic Bcstdlung \"Oll Sicherheiten der Vcrkehrsühung entsprich\. 

§ 45 Sichl'rhl'itl'n und Gewährll'istunJ;e für Drille 

( l) Die Gemeinde darr keine S1chL·rhcitl'n lllgunstcn Dritter hestcllcn. Die Rrchtsaur 
sichtshchdrdc darf Ausnahmen 1ula~sen. 

(2) Die ( icnmnde dnrf Bürgsrhalh'n und Vcrpllichwngcn aus (iewährvcrträgcn nur 1ur 
Erfiillung ihrC'r Aulgahcn ühernchlllt'n. Dil' Rt·ehtsgl'\chiiftc bcdürli:n der Genl'11migung 
der RC"ch1saufsichtshd1ördc. 'owell sie 111cht im Rahmen der lauknden Verwaltung ah
gl">chlossen werden. 

ni /\hsal/ 2 gilt sinngemiill 11ir Rc<"htsg'·"·hiil'te. d1c dl'n 1n l\l1'al1 2 g,·nanntcn Rcchts
g<'"·h:lflv11 v. irts<"hal"tl1<"11 gk1l11k"11111w11. 111'""'"11<k1 ,. ll"l1 di<' /11s1111111H1ng 111 R<Thts
gc~ch;iftcn D.-incr. all\ 1.kfü~1i d1.·r ( ictm:imk in \:.i\nf\i11rn llaushalt~jahrcn Vcrpl1Kh
tu11gc11 111r Leistung von Au\g~ilxn erwachsen kiinncn. 

(4) Die oherste Rcchtsaufsichtshehiirde kann die (ienchmigung allgemein erteilen für 
Rerht,geschälk. die 

1. \On der Gemeinde !Ur Förderung dl's Städte- und Wohnungsbaues erngegangcn 
werden, 

2. den Haushalt der (i('mC'mdc nicht hcsnmkr> hclastcn< 

§ 46 l\a~senkredite 

( 1) Zur r('cht;e1llgen LC'istung 1hn·r Ausgahcn kann die Cirme1rn.k Kassenkredite h1s 111 
dem in der Haushaltssatlung li:stgc~l'lltcn Hiichsthctrag aulhehmen. soweit für die 
Kasse keim• anderen Mittel 1ur Vrrfiigung stehen. ])1e Ermächtigung gilt wellcr. bis die 
Hau~halt~~atrnng für das folj!.et\lk Jahr trlasscn i~t. 

i ~I Der in (kr Haushalhsac11111g li.·,tgc,el/ll' 'likh\lhctrag hedarr der Cicnchm igung 
durch die Rcchtsau(qcht~lwhcirdc. v.cnn er ein Sechstel der im Vcrwaltungslrnushalt 
'Transchlagtcn Finnahmcn lihn,t<·1g1. 

~ 47 HiidJ;IJ;el'ß 

Die (icml'inde hat 1ur Sicherung der Haushaltswirtschart und für Zwecke des Vermö
genshaushaltes Rücklagen rn a11gcmesse1wr ~föhe 1u bilden. Rücklagen fiir andere 
Zwecke sind 1ulässig. 
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(1) Die Gemeinde soll Vennögen nur erwerben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufga
ben erforderlich ist. 
(2) Das Veimögen ist pfleglich und w3rtschaft1ich 7ü verwalten und ordnungsgemäß 
nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf eine ausreichende Sicherheit 1u achten: sie sollen 
einen angeme~sencn Ertrag bringen. 

§ 49 Verll.ußerung von Vermö..:ensgegenstll.nden 

(l) Die Gemeinde darf Vermögensgegenstände. die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nicht braucht. veräußern. Vermögensgegenstände dürfen in der Regel nur 1u ihrem vol
len Wen veräußert werden. 

(2) FUr die Überlassung der Nu\1.ung eines Vermögensgegenstandes gil\ Absa\'l 1 sinn
gemäß. 

(3) Die Gemeinde bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn sie 

a) Vermögensgegenstände unentgeltlich veräußert, 

b) GnmdstUcke und grundstilcksgleiche Rechte verkauft oder tauscht, 

c) Eigenbetriebe oder Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen veräußert, 

d) über Sachen. die einen besonderen wissenschaftlichen. geschichtlichen. künstleri
schen oder denkmalpflegerischen Wert haben. verfügen oder solche Sachen wesent
lich verändern will. 

(4) Der zuständige Minister kann durch Rechtsvorschrift Rechtsgeschäfte von der Ge
nehmigungspflicht nach Absatz 3 freistellen, wenn sie wr Erfüllung bestimmter Aufga
ben abgeschlossen werden oder ihrer Natur nach rcg(']mäßig wiederkehren oder wenn 
bestimmte Wertgrenzen oder Grundstücksgrößen nicht überschritten werden. 

§ 50 Gemeindekasse 

( 1) Die Gemeindekasse erledigt alle Kassengeschäfte der Gemeinde: § 54 bleibt unbe
rUhrt. Die Buchführung kann von den Kassengeschäften abgetrennt werden. 

(2) Die Gemeinde hat, wenn sie ihre Kassengeschäfte nicht durch eine Stelle außerhalb 
der Gemeindeverwaltung durchführen läßt, einen Kassenverwalter und einen Stellver
treter zu benennen. 

(3) Der Kassenverwalter und sein Stellvertreter können hauptamtlich oder ehrenamt
lich angestellt werden. Die anordnungsbefugten Bediensteten der Gemeinde sowie Lei
ter und Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes dürfen nicht gleichzeitig Kassenverwalter 
oder dessen Stellvertreter sein. 

(4) Der Kassenverwalter und sein Stellvertreter dilrfen untereinander, zurn Bürgermei
ster und zu anordnungsbefugten Bediensteten der Gemeinde sowie zum Leiter und zu 
den Prüfern des Rechnungsprüfungsamtes nicht in einem die Befangenheit begründen
den Verhältnis stehen. 

(S) Der Kassenverwalter und sein Stellvertreter sind nicht befugt. Zahlungen anzu
ordnen. 

§ 51 0 bertragung ~on Kassengeschäften 

Die Gemeinde kann die Kassengeschäfte gan1oder1um Teil von einer Stelle außerhalb 
der Gemeindeverwaltung besorgen lassen. wenn die ordnungsgemäße Erledigung und 
die PrUfung nach den ft.lr die Gemeinde geltenden Vorschriften gewährleistet sind. Die 
Übertragung ist der Rechtsaufsichtsbehörde vorher anzuzeigen. 
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§ 52 .Jahresrechnun~ 

( 1) In der Jahresrechnung ist das Ergl·hnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des 
Standes des Vermiigens und der VerhindlKhkeiten /~J Beginn und am Ende des Haus
hallsjahrcs nachn1weiscn. Die fahresredrnung isl rn erläutern. 

(2.) I)lf· J~hrcsn:·chnung. i~t irHH~rha\h \'On 3 !\.1nna~('n nach l~.h-.;rhluß des Haushahsjah
n·' nach Maßgahe dn R,·,·h1" <H"\l"h11 l1c·11 aui".t11stdkn. 

( .1f Di<' ( ;,•mei1Hkvertrl'lung h<"\chl1l'i\1 fill<'r <ill' .l:liu<'~rTchnung nach Durd1Hlhrung 
der Rcchnungsprllfung. ~piill'\tl'll~ his 31. De1cmher tks auf das Hau~haltsJahr folgcn
dt•n Jahres. Sie crllscheidet /ugll'ich (ihn 'ill' Entlastung des Blirgcrmcistcrs. Verweigert 
die Gemeindevertretung die Entlastung oder spricht sie mit Einschränkungen aus. so 
hat sie dafllr die CirUndc an1ugd1rn. 

(4) Der Beschluß Uber di<· 1'11!1:1,tung 1s1 tkr Rerlit\auli.idHsbchürde unverzüglich rnit-
1uteilen und ortsllhlich l"wkanntwgehen 1111 Amchluß an die Bekanntmachung sind 
Jahrcsrrchnung und Erläuterungen an 7 Tagen öncntlich aus,ulegcn. In der Bekannt
machung ist auf die Auslegung hin!llWCisen. 

5. Ah„chnitt 

Sondervermiij!en, Treuhand ~·ermögen 

§ 53 Sonden-ermiii.:en 

( 1) Sondervermögen der Gemeinden s111d: 

1. das (icmcindeglil'dcrvnmiigen. 

2. das Vermögen rechtlich unselhsHind1gcr gemeindlicher Stifiungen. 

J, wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene R<•chtspcrsünlicl1h·it und ölkntlrche Ern-
richtungen, die Sonderrechnungen zu hilden haben. 

4. rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen. 

(2) Sondervermögen nach Ahsal/ 1 Z1ff. 1 und 2 unterliegen den Vorschriften über die 
Haushaltswirtschan. Sie sind im Haushalt der Gemeinde gesondert nach1uwcisen. 

(3) Für Sonden·crmiigcn nach Ah~al! 1 Ziff. 3 gelten die Vorschriften der§§ 34. 35. 42 
bis 46 und 49. 50 entsprechend. 

§ 54 Treuhand~·ermöi.:en 

( l) Für Vermögen. das die Gemeinde treuhän(icrisch 1u verw~lten hat. s"1nd besondere 
Haushaltspläne auf1ustcllen und Sonderrechnungen /U führen. 

(2) Unbedeutendes Treuhandvermögen kann im Haushalt der Gemr'inde gesondert 
nachgewiesen werden. 

(3) Besondere abweichende Rcdttsrnrschriftl·n oder Bestimmungen des Stificrs bleiben 
unherlihrt. 

§ 55 Sonderkas~t'n 

Für Sondervermögen und Treuhandvermögen. lllr die Sonderrcchnung('n geführt wer
den. sind Sonderkassen ein1Urichten" Sie sollen mn der Gemeindekasse verbunden 
werden. § 50 gilt s1nng('rnäH. 
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§ 56 Freistellun11 ~on der Fimmzplanun11 

Der zuständige Minister kann Sondervermögen und Treuhandvermögen von den Ver
pflichtungen des § 42 frt'istellen. soweit die Finan1planung wt'dC'r l\lr die Haushalts
oder WiruchaftsfUhrung noch !Ur die Finanntalistik benlltigt wird. 

6. Abschnitt 

Wirtschaftliche Betätigung und Beteili11una;en 

§ 57 Wirtschaftliche Unternehmen 

(!)Gemeinden können zur Durchführung ihrer Aufgaben wirtschaftliche Unternehmen 
im Interesse des Gemeinwohls i.lbernehmen, gründen, unterhalten oder erweitern, so
fern diese Aufgaben nicht von Dritten erfüllt werden. 

(2) Die Gründung der wirtschaftlichen Unternehmen bedarf der Beschlußfassung durch 
die Gemeindevertretung. 

(3) Wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinden können sein: 

1. Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb), 

2. Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit. deren sämtliche Anteile den Ge-
meinden gehören (Eigengesellschaften). 

3. Beteiligungen der Gemeinde an wirtschaftlichen l lnternchmen. 

(4) Wirtschaftliche lJnlernt'hmen sind so zu fllhrt'n. daß der öfTt'ntliche Zweck crfllll! 
wird. Sie sollen einl'n Ertrag für den Haushalt dC'r (icmcinde ahwerkn. soweit dadurch 
die ErfUllung des liffcnlhchcn Zwecks nkht hccinll"!ldHigt wird. 

§ 58 Eigenbetriebe 

(1) Der Eigenbetrieb wird nach einem Statut von der Werkleitung selbständig geleitet. 
Der Werkleitung obliegt die Geschäftsführung nach kaufmännischen Grundsätlen. 

(2) In den Angelegenheiten des Eigenbetriebes vertritt die Werkleitung die Gemeinde. 

(3) Über das Statut, die Bestellung des Werkleiters und die Feststellung des Jahresah
schlusses sowie die Gewinn- und Verlustrechnung beschließt die Gemeindevertretung. 

§ 59 Unternehmen der Wohnungs~irtschaft 

(1) Zur Gewährleistung der Versorgung der Bürger mit Wohnungen sind die Gemein
den befugt, Sondervermögen zu verwalten und zu bewirtschaften. Das können sie in ei
gener Verantwortung oder durch geeignete Unternehmen als Gesellschaften oder Betei
ligungen betreiben. 

(2) Unternehmen der Gebäude- und Wohnungswirtschaft sollen in gemeinnlltzige 
Vvtohnungsgesellschaften umgewandeli werden. an denen sich d•e Bürger durch BegrUn· 
dung von Wohnungseigentum im Rahmen zu erlassender Rechtsvorschriften beteiligen 
können. 

(J) Die lkstimmungcn llhl•r dit• Eigt•nh<:tridw r& .58) gl'ltl'n cntsprt•dwnd. 

§ 60 E:ner11ieverträge 

(I} Die Gemeinde darfYertrtlge über die Lieferung von Energie in das Gemeindegebiet 
sowie Konzessionsverträge. durch die sie einem Energieversorgungsunternehmen die 
Benutzung von Eigentum der Gemeinde einschließlich der öffentlichen Straßen. Wege 
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und Plllt;c für Leitungen 1ur Versorgung der Einwohner üherläßt. nur abschließen. 
wenn die ErHlllung der Aulgalwn der ( ;emcimk nicht gcllihrdct wird und die herechlig
tcn wirt,rhaftlichcn lntcrc,scn <kr ( irmcind<' und ihrer Linwohnt·r gewahrt sind. Hicr
ühn soll dt•r Ue111eitHkvntr<'l1111g 1 or dn llL·'< hlul\fa,sung d<ts ( lutachtcn eines unah
hiin)!.i)!.l'n Sadl\<'t'Hindi)!.cn 1orgdq~1 wn;kn. 

(2) Dasselbe gilt ll!r eine Ver/iingnung mkr ihre i\bkhnung ~owic eine wich!rgc Ände
rung derartiger Verträge. 

§ 61 b\erkverhände 

(1) Gemeinden könm·n rnr Erlllllung kommunaler Aufgaben Zweckverbände bilden. 
Wirtschaftliche Unternehmen kiinnen sich auf vcrtragliehcr (irundlagc an der Lösung 
von Aufgaben des Zweckverhandcs hctciligcn. 

(2) Die beteiligten Grmcrndcvertrctung<'n beschließen über das Statut die mittels des 
Zweckverbandes zu lösenden Autgaben und die dafür zur Verfügung zu stellenden 
Mittel. 

(3) Ist die Haupcaulgahe des 7wcchcrhandes das lk(n:iben eines gemeinsamen wir!
schatllichcn !Jntcrnchmcns, so gelten dil' Yor~rhriftcn über den Eigenbetrieb gemäß 
§ 58 entsprechend. 

§ 62 Kommunalverlräg~ 

( 1) Die Gemeinden kilnncn mit wirhchafllichcn l Jntcrnchml'n ,ur Lösung kommuna
kr Aufgahl·n sowie rnr l lntcrhaltung vnn Frnrichlllllj!.l'Tl auf tkm ( iehicl drs So1ialwc
~<'ll~. <k' ! lmw,·lt-. Natur- 111HI l a1Hhd1ai"t'""llllill'\, der Kultur, der l'rholung und d<'S 
Sport\ Knmmunalvnll"(ip;L' ah'<·hlil"lkn 

(.2) [)ic (Jcffieir-uJen und dü.~ \\.'fftschafl!ichcn lJ ntcrnchn1cn crhringcn da:tu 1;.·or a!len1 
beiderseitige Eigenleistungen 111 Form rnn Arbeitsleistungen, Zurverfügungstellung von 
Matcnal und finaruidlcr lkteiligung. 

(3) Nrhcn uncntgcltlid1cn Lc1qunge11 k(innrn in e111cm Kommunalvertrag Lristungen 
gegen Entgelt vereinbart werden_ wenn diese 1ur Realisierung der gemeinsamen Maß· 
nahmen zusätzlich vorgenommen werden. 

7. Abschnitt 

Aufsieht 

§ 63 Grundsatz 

( 1) Die Aufsicht ist so aus1Uiihcn. daf~ die Rechte der Gemeinden geschüllt und die Er
füllung ihrer Pflichten gesirh('rl wen.kn. Src hat die Entsehlußkraft und Verantwor
tungsbereitschaft der (jcmein,kn 1u ti.inkrn sowie Erfahrungen bei der Lösung kom-
rnunatcr ,A ... ufgaben zu vcrn1ittc!n. 

(2) Die Aufsieht in den Sclh~t ,·enrnltung-.:rng<'iegcnhcilen hat sicherrnstcllen. daß die 
Vnwaltung der (;cmeimkn im Einklang mit den (ieset1cn erfolgt (RcchtsaufsKhl). 

( ~) 1 >1<' /\ul\ll'hl Uhn d1L' l.rlllll1111~ dl'r ,J,·n ( ;,·11w1ndl'll llhn1r;1!(<'ll<'ll /\ulj.!,~1lwn wml be
stimmt nach den hierfür gcltendrn (lesctlcn ( Farhaulsicht). 

~ M Rechtsaufskhtsh~hiirden 

( f l Rcchtsau(sirhtshchHnlc der kre1sangehörigen Stiidtc und Gemeinden ist der Landrat 
als untrrsle staatliche Vcrwallungshehtirdc. 
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(21 Rech1saufsich1sbehi1rde der kreisfreien Sladl ist bis rnr Llinderhildung der Regie
rungsbevollmbchtigte fllr den Bezirk. 

(3) Oberste Rechtsaufsichtsbehörde ist der Minister ll.lr Regionale und Kommunale An
ge/egenheilcn. ßt:"i der Wahrnehmung seiner Aulgahcn wirk! er mil dt'm Minister des 
Innern zusammen. 
(4) Ist in einer vom Landrat als Rechtsaufsichtsbehörde 1u entscheidenden Angelegen
heit der Landkreis beteiligt. so tritt an die Stelle de~ Landrnles bis zur Länderbildung 
der Regierungsbevollmllchtigte fllr den Bezirk. 

§ 65 Informationsrecht 

Die Rechtsaufsichtsbehörde ist berechtigt, sich jederzeit über die Angelegenheiten der 
Gemeinden zu unterrichten und Prüfungen an Ort und Stelle in einzelnen Angelegen
heiten durchzuführen. Sie kann mündliche und schriftliche Berichte anfordern sowie 
Akten und sonstige Unterlagen einsehen. 

§ 66 Beanstandungs- und Aufhebungsrecht 

(1) Die Rechtsaufsichtsbehörde kann Beschlüsse und Anordnungen der Gemeinde, die 
das geltende Recht verletzen, beanstanden und verlangen, daß sie von der Gemeinde 
rückgängig gemacht werden. 

(2} Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. 

(3) Kommt die Gemeinde den Festlegungen der Rcchtsaufsichtshchördl' innerhalb der 
gcsct7.tcn Frist nicht nach, so kann die Rcchtsaufäichtsbehörde die von ihr bl'anstandc
ten Beschlüsse und Anordnungen aufheben und wrlangcn. daß gctrolTcnc Maßnahmen 
rückgängig gemacht werden. 

§ 67 Anordnuni;isn~cht 

Erfllllt die Gemeinde die ihr gesetzlich obliegenden Pflichten nicht, kann die Rechtsauf
sichtsbehörde anordnen, daß die Gemeinde innerhalb einer angemessenen Frist das Er
forderliche veranlaßt und durchführt. 

§ 68 Ersatnornahme 

Kommt die Gemeinde einem Verlangen oder einer Anordnung der Rechtsaufsichtsbe· 
hörde nach §§ 66, 6 7 nicht innerhalb der festgesetLten Frist nach, kann die Rechtsauf
sichtsbehörde die erforderlichen Maßnahmen an Stelle und auf Kosten der Gemeinde 
selbst durchführen oder die Durchführung einem Dritten übertragen. 

§ 69 Rechtsmitlel 

Die Gemeinde kann gegen Entscheidungen der Rechtsaufsichtsbehörde innerhalb eines 
Monats nach Zustellung Widerspruch erheben. Hilft die Rechtsaufsichtsbehörde dem 
Widerspruch nicht ab. so erläßt die oberste Rechtsaufsichtsbehörde einen Wider
spruchsbescheid. 

§ 70 F11chaufsichtsbt'l1örden 

(1) Die Zuständigkeit IUT AusUbung der Fachaufsicht bestimmt sich nach den hierfür 
geltenden besonderen Gesetzen. 

(2) Den Fachaufsirhtsbehörden steht im Rahmen ihrer ZusUlndigkeit ein Informations
recht gemäß§ 65 zu. Die Gemeinden sollen die Fachaufäich!sbehördcn m:hueitig über 
auftretende Probleme bei der Erll.lllung übertragener Aufgaben informieren. 

(3) Den Fachaufsichtsbehörden steht in den geselllich geregelten Fällen ein Weisungs
recht 1'.U. 
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Zweiter Teil 

Landkreisordnung 

(hier nicht abgedruckt) 
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Dritier Teii: 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 99 

{l) Der Ministerrat hat die zur Durchf1Jhrung des Gesetzes erforderlichen Rechtsvor„ 
schriften zu erlassen und der Volkskammer entsprechende Gesetzesvorschläge zur Ver
wirklichung der Selbstverwaltung der Gemeinden und Landkreise zu unterbreiten. 

(2) Bis zur Bildung von Landtagen erfolgen die Entscheidungen gemäß § 12 Absatz 3 
durch Beschlüsse des Ministerrates. 

(3) Der Minister der Finanzen hat zur Anwendung der Bestimmungen über die Haus
haltswirtschaft(§§ 34 bis 52) in den Jahren 1990 und 1991 Richtlinien zu erlassen. 

(4) Bis zur Inkraftsetzung einer Verfassung durch die Stadtverordnetenversammlung 
von Berlin gelten hier die Bestimmungen der Kommunalverfassung sinngemäß. 

§ 100 

Mit der Bildung der Länder geht die weitere Ausgestaltung der Kommunalgesetzgebung 
in die Kompetenz der Landtage Uber. 

§ 101 

Das Gesetz über die Selbstverwaltung der Gemeinden und Landkreise in der DDR 
(Kommunalverfassung) gilt als ein vcrfassungs:Indcrndcs Gesetz gem!lß Artikel 63 und 
l 06 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik. Die Artikel 41, 43 sowie 
Bi bis 85 der Verfassung werden aufgehoben. 

§ 102 

(1) Das Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen in der Deutschen Demokratischen 
Republik vom 4. Juli 1985 (GBI. 1 Nr. 18 S. 213) wird aufgehoben. 

(2) Bisherige Regelungen in anderen Gesetzen und Rechtsvorschriften über Aufgaben 
und Befugnisse der Staatsorgane in den Gemeinden und Landkreisen sind in Überein
stimmung mit den Vorschriften dieses Gesetzes anzuwenden. 

(3) Für einzelne Dereichc erlassene Rechtsvorschriften bleiben bis zur Änderung, Neu
fassung oder Aufhebung in Kraft, soweit sie den Grunds1ltzcn und Normen dii:ses Gi:
sctzes nicht entgegenstehen. 

§ 103 lnkrafttrclen 

Dieses Gesetz tritt am l 7. Mai 1990 in Kraft. 

Das vorstehende, von der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik am 
siebzehnten Mai neunzehnhundertneunzig beschlossene Gesetz wird hiermit ver
kündet. 

Berlin, den 1 7. Mai 1 990 

Die Präsidentin der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik 

Bergmann-Pohl 
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ANHANG B 

Gemeindeordnung für Sachsen 

• Entwurf vom 22. Oktober 1990 • 
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ERSTER TEIL: WESEN UND AUFGABEN DER GEMEINDE 

1. Absclmltt.Rechtulellung 

§ 1 Begriff der Gemllnde 
(1) Die Gemeinde IBI Grundlage und Glied des demokratischen 
Slaales. 
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(2) Die Gei'T'ieinde Ist GiibleiskörperschaH und gesialiei ihre Angelegenheiteo m bürgersd'iafUicher 
Sebstwrwaltung lür das gemeinsame. Wohl ihrer Erlwohnet. Sie erlOlll die hr YOn Land i.ld Bund Cbertragerien 
Aufgaben. 
(3) Die Gemeinde wrwirWichl ilYe Aufgaben durch ihn! YOn den BOrgem gewAhllen Organe sowie Im Rahmen 
der Gesetze durch die BOrger unmillelbar. Sie 16rdert das gesell9chaftliche Zusammenleben llver Einwohner. 
(4) Die Gemeinde lsl im Rahmen einer harmonischen Gemeindeentwicklung das Zentrum der lllfentllchen 
Dienstleistungen IDr Ihre Einwohner md BOrger. 
(5) Die verantwortlich& Teinahme an der bOrgerschaftlk:hen Vel'\lllallung der Gemeinde ist Rechl und Pllichl 
jedes Bürgers. 
§ 2 Eigener Wirkungskreis 
(1) Die Gemeinden w!Wallen in ihrem Gebiet und im Rahmen ihrer leistungslahlgke~ ale Mentlidlen Attgaben 
allein und in eigener Veran1wortung, soweit die Gesetze nichts anderes beslimmen. 
(2) Die Gemeinden k6nnen durch Gesetz ZIX ErfOllung beBllmmter Oflenlllcher Aufgaben verpllichlel werden 
(Plßchtaulgaben). Dabei sind Bestimmungen Cberdle Deckung der Koslen zu lrellen. FOhren diese Aufgaben 
zu einer Mehrbetaslung der Gemeinden, 181 ein enlsprechender llnanzleller Ausgleich zu schallen. 

§ 3 Überlragener Wirkungskreis 
Den Gemeinden können durch Gesetz Blaatliche Aufgaben Obertragen werden. In diesen FAiien haben die 
zuständigen a1aa111chen Behörden We isungsrechl In dem durch Gesetz bestimmten Umfang. 
§ 2 Abs. 2 Salz 2 gilt entspr&chend. 

§ 4 Eingriffe In die Rechta der Gemeinden 
In die Rechle der Gemeinden kann nur durch Gesetz eingegriffen werden. Verordnungen zur Durchführung 
so~cher Gesetze bedCn1&n, sofern s•e nlQ'1t von der Land&St-eglerun;;; odai dem lnr.anmlnkslarium a~,.assen 
werden, der Zustimmung des 1 nnenminis1eriums. 

§ 5 Gemeindearten 
( 1) Gemeinden im Sinne dieses Gesetzes sind die kreisangeh&igen Städte und Gemeinden sowie die 
Kreisfreien Städte. 
(2) Gemeinden m• mehr als 75 ooo Einwohnem können auf Ihren Antrag von der Landesregierung nach 
Anhörung des Kreistages zu Kreisfreien Städten erklM werden. wenn dies deren Bedeulung SOWie VerwaftllllgS
kraft rechtfertigt und dadurch eine bessere Wahrnehmung derVerwaHungsaulgaben im Interesse der BDrger
schaft ermöglidll wird. Hietbei sind die Belange der im Landkreis wrblellenden Gemeinden zu berfx:ksichligen. 
Die Kreis! reien Städte erfüllen neben ihren Aufgaben als Gemeinden In ihrem Geble! alle Aufgaben, die den 
Landkreisen obliegen. 
(3) Gemeinden mil mehr als 20 000 Einwohnern kOOnen a.U ihren Anlrag von der L..andesreglerung zu Großen 
Kreisstädten erldärt werden, wenn dies die Bedeut!Jllg sowie cle Verwa•oogskraft rechtfertigl md dadurch eine 
bessere Wallrnehmung der Dienstleistungen für dit! BO!'ger im der sonstigen VerwaHungsaulgaben ermöglich! 
wird. Oie Erlllärung zur Großen t<reisstadl ist Im Gesetzblall bekaml zu machen. 

§ 6 Satzungen 
{1) Die Gemeinden können die AngelegenheMen des eigenen Wlr1<ulgskreises durch sa1zung regeln. soweft 
Gesetze keine Vorechrilten enthallen, Bel Aufgaben des Obertragenen Wirkungskreises können Salzungen 
nur erlassen werden, wenn dies Im Gesetz vorgesehen Ist. 
(2) Wenn nach den Vorschriften dieses Geselzes eine Hauplsalzung zu erlassen ist, muß sie milder Mehtheil 
der S1immen aller Mitglieder des Gemeinderats beschlossen werden. 
(3) Satzungen sind 61fenllich bekamtzumachen. Sie treten am Tage nach der Bekamtmad!ung in Kraft, wem 
kein anderer Zeltpunkl bestimmt ist. Satzungen sind der Rechtsaulsichlsbehörde anzuzeigen. 
(4) Sa1Zungen, die unler Verteilung von Verfahrens- oder Fonnvorschriften dieses Geselzes oder auf Grund 
dieses Gesetzes zustande gekommen sind, geien ein Jahr nach der Bekannlmachung als von Anfang an gOhig 
zuslandegekommen. Dies gilt nicht, wenn 
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1. die Vorsdvilten rber cla OUenlichkek der Sllzoog, cla Genehmlotrio oder die Bekarvtmachung der Satzung 
verletzt worden sind, 

2. der BOrgenneisler dem Beschluß nach § 52 wegen Gelll!Uwidrigke- wlderspnxhen hal oder wem vor Ablauf 
der Im Satz 1 genannten Frist die RechlsalA'slchtsbehOrde den Beschluß beanstandet hat oder die 
Verletzung der Verfahrens-oder Formvorschrilt gegenober der Gemeinde unter Bezeichnung des Sach
vemala, der die Verletzung begrQnden soll, schriltlich gehend gemacht worden ist, 
Ist efl& Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 gehend gemacht W«den, so kann auch nach Ablauf der In Satz l 
gena.'Ylten Frist ~"" die&9 Verle!zLlllg ge~&nd ~. Bel der RAka..,.,..machung der Satzung ist auf 
die Vorausaetn.ingen !Or dia Gekendmachung der Verlelzwg vco Verfatv'ens- oder Formvorschriften und die 
Rechslolgen hinzuweisen. (5) Abllalz 4 gill für anderes Ortsrechl und Aäehenm.Uungspläne entsprechend. 

17 Name und Baelchnung 
(1) Oie Gemeinden IOhren Ihre biilherlgen Namen. Die Bestimmung, FeststeUung oder Anderung des Namens 
einer Gemeinde bedarf der Zustimmung des Aeglerungsprbidiums.(2) Oie Bezeichnung "Stadt" führen die 
Gemeinden, denen diese Bezeichnung nach bisherigem Recht zusteht. Die Landesregierung kann auf Antrag 
die Bezeic:lwUlQ "Sladt" an Gemeinden verleihen, dia nach ES!wohnerzahl, Siedlungstorm und ihren kulturellen 
und wirtschaftlichen Verh.Aitnissen städtisches Gepräge tragen. Wird eine Gemeinde m~ der Bezeichnung 
"Stadl" In eine andere Gemeinde eingegliedert oder mit einer anderen Gemeinde zu einer neuen Gemeinde 
vereinigt, kann die aufnehmende oder neuzubildende Gemeinde diese Bezeichnung als eigene Bezeichnung 
weMerführen. 
(3) Oie Gemeinden k6nnen auch sonstige Oberllommene Bezeichnungen weiterführen. Oie Landesregierung 
kann auf Antrag 1111 Gemeinden IOr diese sebst odeffOr einzelne Ortsteile (Absatz 4) sonstige Bezeichnungen 
verleihen, die aiJ der geschichtlichen Vergangenheit, der Eigenart oder der heutigen Bedeutung der 
Gemeinden oder Ortsteile berlllen. Wird eine Gemeinde mit einer sonsligen Bezeichnung in eine andere 
Gemeinde eingegliedert oder ml einer anderen Gemeinde zu einer neuen Gemeinde vereinigt, kann diese 
Bezeichnung IOr den ertsprechenden Ortstea der aufnehmenden oder neugebildelen Gemeinde we~erveführt 
-rden. 
(4) Die Benennung von bewohnten Gemeindeteilen (Ortsteile) sowie der Innerhalb dieser dem OHenllichen 
Verkehr dienenden Straßen, Wege, Plätze und Brudutn Ist Angelegenheit der Gemeinden. Gleichlautende 
Benennungen lnnerhab deraelben Gemeinde sind unzulässig. 

§ 8 Wappen, Flaggen und Dlen1tslegel 
(1) Die Gemeinden haben ein Aed1 aiJ he bisherigen Wawen L.rid FJaooen. Die RechtsalAsichtsbehörde kam 
einer Gemeinde auf ihren Antrag das Recht verleihen, ein neues Wappen und eine neue Flagge zu führen. 
(2) Oie Gemeinden führen Oienslslegel, Gemeinden mk eigenem Wawen IClven dieses, die Cbigen Gemeinden 
das Landeswappen mit der Bei:eichnung und dem Namen der Gemeinde als Umschrift in ihrem DienslsiegeL 

2. AblChnltt.Gemelndegablet 

§ i Gebietsbestand 
(1) Das Gebie4 der Gemeinde bilden die Grundstücke, die nach gaHendem Recht zu ihr gehören. 
Grenzslreiligk.eilen entscheidet die RechsaLAsichlsbehOrde. 
(2) Jedes GrundstOdl soll zu einer Gemeinde gehOren. Aus besonderen GrQnden kOnnen Grundstücke 
außerhalb einer Gemeinde verbjeiben (gemeindefreie Grundslücke). 
(3) Das Gebiet der Gemeinde soll so bemessen sein, da B die örtliche Veibundenhek der Einwohner und eile 
wirtschaltUche Lelstungstlhigkeit der Gemeinde i:ur Erl Ollung ihrer Aufgaben gesichert 161. 

§ 10 Gebletsanderungen 
( 1) Gemeinden kOmen aus Grflnden des Ollentlichen Wohls In Ihren Grenzen geändert, autgelös1 oder neu 
gebildet werden. 
(2) Gerneindegl'enzen können freiwillig durch Vereirbatung der beteiligten Gemeinden m~ Genehmigung der 
Rechlsautsichtsbehörde geändert werden. Oie Vereinbarung muß von den Gemeinderäten der beteiligten 
Gemeinden mk der Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder beschloesen werden. Vor der Beschlu ßlassung sind 
die Bürger zu hören, die In dem urvnittelbar betrollenen Gebiet wohnen; dies gilt nicht, wenn über die 
Eingliederung einer Gemeinde In eine andere Gemeinde oder die Ne!bildung einer Gemeinde durch 
Vereinigung von Gemeinden ein BOrgerentschelcl (§ 28) durchgeführt wird. 
(3) Gegen den Willen der beteiligten Gemeinden k6nnen Gemeindegrenzen nt.I' durch Gesetz geändel1 
werden. Das gleiche gilt IOr die Neubildung einer Gemeinde aus Teilen einer oder mehrerer Gemeinden. Vor 
Eria.8 des Gesetzes sind de beleiiglen Gemeinden und die Bürver zu tiaen. die n dem l.l"lmllebar betrdlenen 
Gebiet wohnen. Oie Durchführung der Anhörung der Bürger obliegl den Gemeinden als Aufgabe des eigenen 
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Wirkungskreises entsprechend § 2 Abe. 2 Salz 1. 
(4) Wird d!Xch die Mde!Wlg von Gemeindegrenzen du Gebiel von Landkreisen betroffen, sind diese zu hören. 
(5) Das fliahere über die Anhonmg der Bürger. die in dem unmllteiba.r belrol1 enen Gebiel wohnen, wird durch 
das Kommunalwahlgesel.Z gerepelt. 
{6) Grenzanderungen nach Absatz 3 Sal.l 1, die nur Gebietsteile betreffen. durch deren Umgliederung der 
Besland der bele~igten Gemeinden nicht gefährdet wird, können durch Rechtsverordnung des lnnenminisle· 
riums erfolgen. Absatz 3 satz 3 und 4 sowie Absatz 4 gelten en!Sprech&nd. 

l 11 Rechtsfolgen, AuMlnanderMU:ung 
(1) In der Veniirt>an.ngnadl§10Abs.2 ist def Urrang der°'9nzltldefurG zuregelnund&lldBesümulgen 
Ober den Tag der Rechlawlrilsamkelt LA"l(f, soweit erfon:lerlidl, lller das neue Ortsrecht, die neue Verwakung 
sowie die Rechlsnachlolge und Auseinandersetzung zu treuen. Wird eine neue Gemeinde gebildet, muß die 
Vereinbarung auch Bestimmungen Cber den Namen und die vorläulige Wahrnehmung der Aulgaben der 
Verwaltungsorgane der neuen Gemeinde enthalten. Wird eine Gemeinde in eine andere Gemeinde eingeglie· 
dert, muß die Vereinbarung auch Bestimmungen !iber die vori4ulige Vertretung der Bev61kerung der ein· 
gegliederten Gemeinde durch GemeinderlUederelngegliedertenGemelnde Im Gemeinderat der aulzunoh
menden Gemeinde bis zur nächi;len tegelmäßigen WiliJ. oder einer New.oahl nach dem Kolmlunalwahlgesetz 
treHen; dem Gemeinderal der aulnetvnenden Gemeinde muß mindestens en Gernelndal'al der elngegliederlen 
Gemeinde angehören, im übrigen sind bei der Bestimmung der Zahl der Gemeinderäte der eingegliederten 
Gemeinde lm Gemeinderat der aufnehmenden Gemeind& die öi11ichen Verhällni&se und der &K>lkerungsanle~ 
zu berücksichtigen. Im FalledesSalzes3muß die Vereinbarung lemerBeslimmungenübereine befristete 
Vertrelung der eingegtiederten Gemeinde bei Streitigkeiten über die Vereinbarung lrelfen. 
(2) Sollen nicht alle Gemeinderäte der einzugliedernden Gemeinde dem Gemeinderat der aulzunehmenden 
Gemeinde angehören, -rden die Mitglieder vot Eintritt der Reehtswlrksamkeil der Vereinbarung vom 
Gemeinderat derelnzugtiedernden Gemeinde bestimmt. Sind mehrere Gemelndräte zu bestimmen, gelten 
hierf !lr die \lorschrillen aber die Wahl d11r M ~glieder der beschließenden Aulilichüsse des Gemeinderates mil 
der Maßgabe enlsprechend, daß die nlchl gewllhhen Bewerber In der Reihenfolge der Benennung als 
Ersatz~ute festzustellen sind. Scheidet ein Gemeinderal der aufnehmenden Gemeinde aus. gilt§ 37 Abs. 
2 en!Sprechend; gehören nicht alle Gemeinderäle der elngegliedeiten Gemeinde dem Gemeinderat der 
aufnehmenden Gemeinde an, sind außer den im Wahlergebnis festgeslellten Ersal.Zleuten auch die anderen 
Gemelnderäle Ersatzleue im Sinne von § 37 Abs. 2. Für die Bestimmung der Vertreter nach Ab6atz 1 satz 
4 gih Satz 1 entsprechend. 
(3) Enlhält die Vereinbarung keine erachOpfende Regelung oder kann wegen einzelner Beslimmunge n die 
Genehmigung nictl erleil: werden, ersuctt die zustlndige Rec:hlslW'sicttsbehörde die Gemeinden, die Mängel 
binnen angemessener Frisl zu beseitigen. Kommen die Gemeinden einem eolchen Ersuchen nicht nach, tnttt 
die zuständige Rechlsautsichlsbehörde die im lnlervsse des MenlWdlen Wohls erlorderlidlen Bescimmungen. 
(4) Bel einer Änderung der Gemeindegrenzen durch Gesetz werden die Aechlslolgen und die Auseinander· 
setzLng&n m Gesetz oder durdl AechlS\le!Ordnung geregell. Des Gesetz kann dies auch der Regelulg durc:h 
Vereirbatung Cberlassen, die der Genehmigung der Zusländigen AectUa.~sichlsbQhörde bedarf. Kommt diese 
Vereinbarung nich zustande, gil Absatz 3 enlspledlencl. Wird die Grenzänderung durch Recl"tsverordnuog 
auspesprochen. sind glelchzeklg die RechlsfoJoen und die Auselnandersetzung zu regeln; die Sätze 2 und 3 
ge~en entsprechend. 
(5) Die Regelung nach den AbeAtzen 1, 3 und 4 begnlndet Rechte und P11ichten der Beteiligten und bewirkt 
den Übergang, die BesctirAnkung oder die Au1hebung von dinglichen Rechten. Die Aechtsaufslchtsbehöfde 
ersucH: die z.uslä.ndigen Behörden um die Berichtigung der Olfelilichen Bücher. Sie kann Unschldlichkeitszeug
nisse aussieaen, 
(6) Für Rechtshandlungen. die aus Anlaß der Änderung des Gemelndegebleles erforderlich sind, werden 
Olfent~che Abgaben, die aul LandeSfecht beruhen, nicht erhoben; Auslagen werden nia. erselZ1. 

3. AbschnltL Einwohner und eorger 

l 12 Rechtsstellung der Einwohner 
(1) Einwohner der Gemeinde ist unabhängig von Alter, Geschlecht und Natlonalitat, wer In der Gemeinde eine 
Wohnung hat. 
(2) Die Gemeinde schaftt In den Grenzen Ihrer Leistungsla.hlgkek die lür das soziale, wirtschaftliche, 6kologisdle 
und kulurolle WaH lht&r 8nwohner erlorderlidien 6/lenrlidl&n EivldJUJngen. DilJ E.Vlwohn6r sJnd lm Rahmen 
der bestehenden VOB<;tvilten berechtigl, die Olfenllichen Einrichtungen der Gemeinde nach gleichen 
Grundsätzen zu benutzen, und verpflichtet, die Gemeindelasten mitzutragen. 
[3) Personen, die In der Gemeinde ein Grund510ck besl1Z1m oder ein Gewerbe belreben Und nichl in der 
Gemeinde wohnen. sind In derseben Weise bel6ChllloC, die ölfentlictien Borichlungen zu benWen. die in der 



106 

Gemeinde fOr Grundbesitzer und Ge-rbelrebende bestehen, und verpflichtet, fOr ihren Grundbesitz oder 
Gewerbebitt.eb zu den Gi&n.a~-.delasaen b&izülrage.1. 
(4) Für juriSlische Personen und nicht rechtsfähige Personenvereinigungen gelten die Absätze 2 und 3 
entsprechend. 
(5) Durch Satzung kOoneo die Gemeinden ihre Einwohner und die ihnen gleichgestemen Personen und 
Personenvereinigungen (Absitze 3 und 4) !Or eine bestimmte Zei zur Mitwirkung bei der Erfüllung 
vordringlicher Pllictta1'gaben und für Notfälle zu Gemeil ldedie!Wen verptlichlen. Der Kreil der Verpflichteten, 
die Art, der Umfang und die Dauer der Dienstieistung sowie die e1wa zu gewährende Vergiitung oder die 
Zahlung einer Ablölwng elnd durch die Satzung zu be&limmen. 

113 Hilfe bei YerwaltungHngeleg•nh•lten 
(1) Die Gemeinden sind Im Rahmen Ihrer Verwanungslualt den Elnwohnem bei der Einleitung von 
Verwalungaverfahren behlfllch, auch wenn für deren DurchfOhrung eine andere Behörde zuständig ist. Zur 
Rechlsberalung sind die Gemeinden nicht verpflichtet. 
(2) V()(drucke lür Anträge, Anzeigen und Meldungen, die den Gemeinden von anderen BehOO!en überlassen 
werden, haben ale bere• zu halten. ~ 
(3) Die Gemeinden haben Anz.eigen, Artrlge und Erwarungen, die beim l.andlirels oder beim Reglerungspr.i
sidium einzureichen sind, entgegenzunehmen und uiwerzOglich weilerzuleiten. Die Einreichung bei der 
Gemeinde gilt als bei der zuständigen Behörde vorgenommen, so-it Bundesrecht nicht entgegensteht. 

§ 14 Anschluß. und Benutzungszwang 
(1) Die Gemeinde kann bei Ottenllichem Bedürfnis durch Satzung fllr die GrundslOCke in ihrem Gebiet den 
Anschlu Ban Anlagen zur Wa&&erversorgung, AbWlllllierable•1.111g und -Oehandlung, Femwarmeversorgung 
sowie an die SlraBervelnigung, Abfalbeseil.igung und ähnliche dem Ollenllichen Gemeinwohl, insbesondere 
dem Um-lscht.tz dienende Elnrichlungen (AnschluSzwang) und die Beruzung dieser Einrichtungen sowie 
der Schlachthöfe (Benutzungszwang) vorschreben. In gleicher Weise kam die Benutzung der Bestattungs
einrichtungen vorgeschrieben -rden. Die Gemeinde ist verpllichtet, Einrichtungen nach Satz 1 :i:u schaffen 
und zu unterhalten, wem dies zur Elnhaloog geiender Umwelschutzbe&limmungen ertorderlich ist. 
(2) Die Satzung kann bestimmte Ausnahmen vom Anschluß.. und Benutzungszwang zulassen. Sie kann den 
Zwang aul bestimmte Teile des Gemeindegebietes oder all bestimmte Gruppen von Grundstücken, 
Gewert>ebelt.eben oder Per-sonen besct'-•lnken. 

t 1 s eorgerrecht 
(1) Bürger der Gemeinde Ist, -r das achll.ehnte Lebensjahr vollendet hat und seil mindestens drei Monaten 
in dllf' Gemeinde seine Wohnung oder bei mehreren Wohnungen seine Hal4)1wohnung hat. Bürger der 
Gemeinde elnd auch Ausländer und Staatenlose, die mindestens zwei Jahre In der Gemeinde leben und das 
achtzehnle Lebensjahr vollendet haben. BOrgermeisler lflCI Beigeordnete haben das Bürgerrecht lür die Dauer 
ihrer Amtszeit in der Gemeinde. 
(2) Jeder Bllrger haJ das Recht, das poijisc:he, wirlschal111che, soZlale und kulturelle Leben der Gemeinde oder 
Ortschart umfassend, Insbesondere durch Teilnahme an Wahlen und Abstimmungen, mnzugestallen. 
(3) Die Bürger können sich In den Gemeinden zu Bürgerlnllallven zusammenschließen. 
(4) Bei Grenzänderungen -rden Bürger, die in dem betrol1enen Gebiet wohnen, Bürger deraul nehmenden 
Gemeinde; IOr Einwohner gilt dies entsprechend. 
{5) A.11 der Grundlage der landeaverfaa&U'IQ sind die Ae<He der BClrger aomischer NationaJ'ilä.t gewährleistet. 
Oie Gemeinden der Landkreise Bautzen, Hoyerswerda, Kamenz, Niesky und Weißwasser regeln die 
Förderung der 80lbischen Kultur und Sprache In den Hauptsatzungen. Gleiches gilt rar die zweisprachige 
Beschrirtung von Ollentlichen Gebäuden und Einrichtungen sowie Straßen, Wegen, Plätzen und Bruck.an. 

§ 16 Wahlrecht 
(1) Die BOrger sind im Rahmen der Gesetze zu den GemelndewaHen wahbered-figt und haben das Stmmrechr 
in sonstigen Gemeindeangelegenheiten. 
(2) Ausgeschlossen vom Wahlrecht und vom Stimmrecht sind Bürger, 
1. die infolge RichterspruchsdasWahlrechtoderSlimmrecht nicht besitzen, 
2. Kir die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein Betteuer nicht nur durch einstweilige Anordnung bestellt 

ist; dies gill auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des B ü r • 
geriichen Gesetzbuches bezeichnelen Angelegenheiten nicht erfa 61. 

§ 17 Bestellung zu ehrenamUlcher Tlllgkelt 
(1) Die Bürget sind verpllichtet, eine ehrenamUiche TA!lgkelt lür die Gemeinde (eine Wahl In den Gemeinderat 
oder Ortschaltsrat, ein gerneindDches Ehrenamt und eine Bestellung zu ehrenamtlicher Mitwirkung) zu 
fbemehmen und ausz!Aühren. 
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(2) Der Gemeinderat bestell die BOrger zu ehrenamtlicher Tltigkell; die Beslelloog kann jederzeit zurOckge
r.ommen waidfnt. Mit dem Verh.;st des Bütgetntchies endei jede ehrenamtiiche T iiigkeß. 

§ 18 Ablehnung ehrenamlllcher Tlllgkelt 
( 1) Der Bürger kaM die ehrenamtliche Tä.ligkeil aus wichtigen Granden ablehnen oder sein Ausscheiden 
verlangen. Als wichtiger Grund gilt insbesondere, wenn der Büiger: 
1. sich im Vorruhe- ode< Ruhestand befindet oder mehr als 60 Jahre alt ist, 
2. anhahencl krank ist, 
3. acht Jahre dem Gemeinderat ode< Ort&chaftsral angehört oder ein Olfenlliches Ehrenamt bekleidet hat, 
4. durch die AusObuog des Am1es in der Berufs- und ErweibslAllgke• wesentlich gestört wlrd, 
5. durch die AusObung derehrenam11ichen Tllligkel In der FOrsorge lür die Familie erheblich gehindert wird, 
6. ein öl1enUlchos Ami vllfVllllltet und die cboroto DiolltllbehOrde toolliloll, daß die ohronamlllche Tllllgke• m~ 

seinen Olenstpflichlen nlchl vereinbar Ist. 
(2) Ob ein wichtiger Grund vorliegt, entscheide! bei GemelnderAten der Gemeinderat, bei Ortschaftsrä.tender 
Ortschallsrat. 
(3) Der Gemeinderat kann einem Bürger, der ohne wichtigen Grund eine ehrenamtliche Tlltlgkell ablehl'll: oder 
aufgibt, ein Ordnungsgeld bis zu eintausend Deutsche Marlt au1erlegen. 

§ 19 Pflichten ehrenamtlich tlltlger Bürger 
(1) Wer zu ehrenamllicherläligkoit beslell wird, muß die Ihm übertragenen Aufgaben uneigemützig und 
verantwortungsbewußt erlüPen. 
(2) Der ehrenamtlich tätige Bürger ist zur Verschwiegenheit Ober alle Angelegenheiten verpl1ich1et, deren 
Geheimhaltung geseUlich vorgeschrieben, besonders angeordnet oder ihrer Natur nach erforderlich ist Erdart 
die Kenntnis von geheimzuhaltenden Angelegenheiten nicht urbelugl verwerten. Diese Verp(lkttungen 
beslehen auch nach Beendigung der elnnamlichen Tä.tigkB• Ion. Die GehelmhaMung kaM nur aus GrOndon 
des ölfenllichen Wohls oder zum Sd1W beredltigler lnlereSlien einzelner besonden: llllQ0Clfdnet werden. Die 
Anordnung isl aufzuheben, sobald sie nk:hl mehr gerechllertlgt Ist. 
(3) Der ehrenamrnch tätige Bürger darl Ansprüche und Interessen eines anderen gegen die Gemeinde nicht 
geiend machen, soweit er nicht als geselzllchef Vertreter handelt. Dies gi• lür einen ehrenamt~ch 
mitwirkenden Bürger nur, wem die vertretenen AnsprOche oder Interessen mit der ehrenamtlichen Taligke it 
in Zusammenhang slehen. Ob die Vorausaetzungen dieses Verbot& vorliegen, entscheidet bei 
Gemelnderäten und Ortschallsrä.len der Gemelnderal, Jm Qbrigen der BOrgermeisler. 
(4) Übt ein zu ehrenamtlicher Tätigke• besteUler Bürger diese Tä.llgkek nictt aus oder verletzt er seine Pflittlten 
nach Absatz 1 grObfich oder handeH er ener Verp(llchtung nach Ab6atz 2 zuwider oder Cbt er entgegen der 
Entscheidung des Gemelnderals oder Bürgermel&lera eine Vertretung nach Absatz 3 aus, gl• § 18 Abs. 3. 

§ 20 AusachluB wegen Befangenhell 
(1) Derehrenam!Ych tAtlge Bürger darf wederberalend noch entlcheldend mitwirken, wenn die Entlcheldung 
Ihm sebsl oder lolgenden Personen einen unmlnelbaren Vor1eH oder NachleY bringen kann: 
1. dem Ehegatten oder lrOheren Ehega11en, 
2. einem In gerader Linie oder In Seitenlinie bis zum drillen Ora.de Verwandten, 
3. einem In gerader Linie oder In SeMenünie bis zum zweilen Grade Ver1chwägerten oder 
4. einer van ihm kraft Gesetzes oder VoUmacht vertretenen Person. 
(2) Dieagll auch, wenn der Bürger, Im Falle der Nummer 2 auch die In Absatz 1 Nr.1 genamten Personen 
oder Verwandte ersten Grades, 
1. gegen Entgelt bei jemand beschä.lllgt lal, dem die Ent&eheklung der AngelegenheM einen urvnMtelbal"en 
Vorteil oder Nachtall bringen kam, es sei denn, daB nach den tatsAchlk:hen Umslanden der BeschAltigung 
anzüöehmen ~.da B sidi der BOrgU< de~rwegun nicht In einem hlieresset1wiOO~reli befindet, 
2. Gesellschafter einer Handelsgesellschaft oder M~gtied des Vorslandes, des Aulsichlrates oder eines gleicn
artigen Organs eines rechllich sebstandigen Urternehmena ist, denen die Ertscheidung der Angelegenheit 
einen unmittelbaren Vor1eil oder Nachteil bringen kann, sofern er diesem Organ nichl als Vertreler oder auf 
Vorschlag der Gemeinde angehört, 
3. Mitglied eines Organe ener Juriallschen Person des Ollenllidlen Rechts Ist, der die Entscheidung der 
Angelegenheit einen unmittelbaren Vortell oder Nachteil bringen kann und die niet-. Gebletak6rperschalt isl, 
sofern er diesem Organ nicht als Ver1reter oder atJ Vorschlag der Gemeinde anoehört, oder 
4. in der Angelegenheit In anderer als Ollentlicher Eigenschaft ein GLtachten abgegeben hat odef sonst täUg 
geworden ist. 
(3) Diese VOl"Bdriten ge~ nicht, wem die Entscheldoog IU' die gemeinsamen lnlel95Slln einer Berufs-- oder 
Bevölkerungsgn.ppe bet1llvl. Sie gatten ferner nicht für Wahlen zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit. 
(4) Der ehrenaml~ch !Atige BOrger, bei dem ein Tatbe&land vorlieg!, der Befangenheit zur Folge haben kann, 
hat dies vor Beginn der Beratung über diesen Gegenstand dem Vorsitzenden, sonst dem Bürgermeister 
mitzuteilen. Ob ein Aussdlließungsgrund vorliegt, entscheidet im Zweilelslall in Abwesenhe~ des Betroffenen 
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bei Geme!der.Alan dar 0$melndarat, bei Or18cha.Hsrllan darOrlaChaHarat, bei Migliedam YOn .AuSlldlOssan 
daf' Ausschu 8. aonlll: dtr BOrgenneislar. 
(5) War an dar Beratung und Enlsc:heidung nlchl mllwlrilen dat1, muß die Sitzung verlassen. 
(6) Ein Beschluß 1111 rac:ttswDll. wenn bei dar Beralung oder BeecHuflla661roQ die Bestimmungen der Absatze 
1, 2 oder 5verlelzl worden sind oder ein ehrenamtlich tlllgar BCWgerohna einen clerGrOnda der Absätze 1 und 
2 alJSQ8lld1lo&s8 war. Der Beschluß gil jedoch ein Jaly nedl dar Baschlu BlllllSUl'lg oder, -nn eine Olfartliche 
Bekanntrr.actu,.Jng cufcrdotlich !s!, c!.„ Jahr nach dieser a!8 VCf'I An!ang an gQ!t~ zustande gekommen, esse! 
denn, daß dar Bargereisler den Beschluß nach § 52 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen oder die 
Rechtsaulsichtsbahäde den Beschluß VQI' Ablali dar Frisl bean&landat hal. Oie Rechtsfolge nach Salz 2 tritt 
n~ gagenüberdamjanlgan ein, der vor Ablau dar Jahreslrisl einen 16rmlichen Rechlsbeha~ eingelegt hat, 
waM in dem Verfahren die Rechlsverfalzung lastgestellt wird. FOr BeschlOsse über Satzungen, anderes 
Orlsrecht L.w:I Fl&:hennutzUllQspla.na bleibl § 6 Abs. 4 und 5 i.rberilhrt. 

121 Entschldlgung tor ehreNlmtlldl• Tltlgkelt 
(1) Ehrvnarrtlich Tllige haben Anspruch all Ersa!Z hrer Aualagan und llYes Verdienstausfalls; dun::h Satzung 
kOnnan l-IOchllbelrAge lestgasetzt -.den. Bel Personen, die k.&inan Vardiensl l'ebefl und den Haushalt !Ohlen, 
gil als Vardienstauslal das erUlandene ZeMlrslli.mnis, cUd1 Satzung ist hierfOr aln beslinmter Stundensatz 
festzulegen. 
(2) Durch Sau:ung kllnnen Durchschnittssatze fastge~ werden. 
(3) Durch Salz1r1g kann besllmml werden, daß Gemeinderaten, Ortachaftntan und sonstigen Mltgriedem der 
Ausschüsse des Gemeinderates und OrtschaftsratH eine AulwandsanlSchädigung gewährt wird. 
(4) Ehrenamtlich Tätigen muß Ersatz IOr Sachschäden nach den gaffenden Bestimmungen gewährt werden. 
tS) Die Ansprflche nach den .Al>&Alzen 1 bis 4 slnd nicht übertragbar. 

§ 22 Untetrlchtung d• Einwohner 
(1) DarGamalnderatoderOrtschaHsral unlerrlchtat die Einwohner 
durch den BOrgenneiSler oder den Ortsvorsleher Ciber die allgemein bedeut!IB.men Angelegenhe~en der 
Gemeinde. 
(2) Bel Planungen und Vorhaben der Gemeinde, eie unminabar raum- oder antwlcklungsbedeutsam sind 
oder d:aA 80?.!ale, ~. ~!!ehe und k!.i!YrH! W!lh! Ihrer Einwohne!' nadlha•ig ber1l!lf9n, sind die 
Einwohnarfrrihzallg Ober Ziele, Zweck und Auswirkungen vollstlndig zu unlerrichlen. 
(3) Dia Unterrichtung i!lOll In der Regel so vCitgenommen werden, daB Galagenhel zur .Äußerung und zur 
ErOrterung besieht und Fragen der Einwohnar beantwortet warden. Zu diesem Zweck kann der Gemeinderat 
oder Ortschallsrat Versammungan, Aussprachen und Foren ml Einwohnern eirberufen. 

§ 23 Elnwohnerv•Ammlung 
(1) Allgemein bedaWiame Gemaindaangelegenhallen &Oien ml den ES!wohnarn arortart werden. Zu diesem 
Zwack muß der Gemeinderat mlndeslens einmal Im Jahr eine &iwohnarvarsammlung anberaumen. 
Bnwohnarversanmlungen k.Onnen il grOBaren Gemeinden oder Gemeinden mil Orlschaflsvertassungen auf 
Orlsteile und Orlschahen basdlflnkl warden. Die Einwohnarven181Timlung wird vom 80rgerm11ister unter 
rechtzeiliger ortsüblicher Bekanntgabe von Ort, Zel und Tageeordoung elrtierulen. Den VO(Sitz lührl der 
Bürgermeister oder ein von ihm bestimmter Vertniter. In Orlschaftllfl k.Omen EioWOhnerversammlungen audl 
vom Orlschall.stal anberaumt warden, die entsprechend den Sätzen• und 5 vom Ortsvorsteher einberufen 
und geleitet werden; die Tagesordnung muB sidl aul cie Ortschaft beziehen; die TeRnahme kann au! die in der 
Ortschaft wcMenden &iwohner baschitnkt werden: dar BClrge<mlllsler ist In jedem Fal leilnahmeberecl'tigl; 
bei Teilnahme Ist dem BOrgermeislar vorn VotSitzendan auf Verlangen jederzeit das Wort zu erteilen. 
(2) Elna Einwohnerversammlung Ist vom Gemeinderat oder Ortschat\snlt aozl.berai.man, wenn dies von 
den Einwohnern beantragt wi.-d. Der Antrag muB &chrtlllich eingereicht und die zu erortemden 
Angelegenhehen mOssen angegeben -rden. Dar Antrag mu B mindesle1111 YOn einem Drittel der im § 27 Abe. 
1 geforderten Zahl von Elnwohnam unterzeichne! sein. Untar&chrifleberechtigt sind aUe Einwohner ab 
vollendetem secluetn:an Labensjalw. Dia Elnwohnarvarsammk.ng Ist innerhab von zwei Monaten nach dem 
Einreichen des Antrages vorn BOrgenneisler oder Ortavorsleher anztberaumen. Ein Antrag kann innerhalb 
eines Jahres nur darvi emaut behandelt warden, wann s"ICh die Sach- oder Rechtslage wesentlich verä.ndert 
hat. 
(3) VonichlAge und Anregungen aus der Mitte der Elnwomarversammlung sollen Innerhalb von drei Monaten 
von dem fDr lieee AngalaoaMeilen zU&ländigen Organ bahandall werden. IBI die ZustAndigkeil der Gemeinde 
In einer Angeleganhei1 nichl gegeben, ist das dem Einwohner spltestans nach vier Wochen mkzuteilen und 
die zuständige Stalle zu benennen. Das Ergebnis dar Behandlung der VorSChlAga und Hinweise Ist in 
geeigneter Weise bakanrtzugeban. 
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(1) Jeder Elnwahner hat das Recht, sich einzeln oder In Gemelnechall mit anderen In Gemelndeangelegen
helen mit vu.-sc.1illgen, H.inweis&n und Be&ehw&rdiinan den SOrg.ennvishlf' zu wer.den. G&hönin diese in die 
Zu!lländlgke~ des Bürgermeisters, erkldigt er diese sebst. Zur Erledigung von Vorachlägen, Hinweisen und 
Besch-rden, die fn die Zusländigke• des Gemeinderats lallen, kann durch diesen ein PetHionsaus.schuB 
gebildet -rden. Der Elnniid1er soll i:ber die Slelungnahme zu den Vorachlägen, Hilweisen und Beschwerden 
lmerhab von vier Wochen schriftlich unterrichtet werden. 
(2) Eine Gemeindeangelegenhe•. die in die ZuslAndigkel dee Gemelnderals oder Ortschallsrals geh/!lr1, muß 
innerhab von drei Monaten m Gemeinderai oder Ort8dlaltsrm behandei werden, wem dies von einem Oriiiei 
der in §27 Abs. 1 gelordet11111Zahl derElnwohnerderGemalndebZw.Ofl!lChall,soweitsiedas 16. Lebensjahr 
'K>llendet haben, schrllUich und mil ßegrOndung vera&hen bean\ragl wird. Im Eirwrolmeran\rag sind drei 
Vertreter zu bezeichnen, die zur Errtgegef.V)atme von Mitleilungen und Erischefdungen der Gemeiodeorgane 
und zur Abgabe von Erkl4rungen ennächtigt sind. Bei der Beraloog slnd die Vertreter des Einwohneranltages 
anzuhören. 
(3) Ein Einwohneranlrag ist fn den In§ 25 Aba. 2 genannten Angelegenhenen ausgeschlossen; das gleiche gilt 
bei Angelegenheiten, die der Gemeinderat oder ein beschließender Ausschuß nach Ourc:h!Ohrung eines 
gesetzlich bestimmlen BeleHigungs- oder AnhOrungsverlatwens beschlossen hat. 

§ 25 BOrgerbegehr•n, BOrgerentschald 
(1) In Gemeindeangelegenheiten können die BOrger ihren Willen durch BOrgerentscheid zum Ausdruck 
bringen. Mil dem Bllrgerentscheid stimmen die Bürger llber eine zur Entscheidung gesleHte Frage ab. 
(2) 081' BOrgerentscheid kann bis aut folgende Ausnahmen zu allen Fragen durchge!Ohrl werden, IQ( die der 
Gemeinderat oder Ortschallsrat zuständig ist. Ein BOrgerentscheicl linde! nicht statt Ober 
1. Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und Angelegef'lheijen, die krall Gesetzes dem BOrgermelster 

obliegen, 
2. Fragen der itneren Orgaolsatlon der Gemeindeverwaltung, 
3. die Haushabssattung (enicNießlich der Wirtsdlal1splän der SondetwnMg&n), die Gemeindeabgaben und 

die Tarile der Versorgungs- und \lerll&tvsbelriebe, 
4. die F eststelung der Jahresrechnung der Gemeinde und der Jahresabschlllsse der Soodervermögen, 
5. die Rechtsverh4hnlB811 der Gemeinderil.te, des BOrgermelstera und der Gemeindebediensteten, 
6. Enlscheiclungen In Rechlsrnlnelvelfatven sowie Ober 
7. Antrage, die gesvtzwidrig& Zle1e verfolgen. 

t 26 BOrg•rbeg•hren 
( 1) Die Durci10hrung eines BOrgerentscheids kann schrill lieh von jedem BOrger der Gemeinde oder Ortschaft 
beantragt werden (BOrgerbegehren). Das BOrgerbegehren muß elne m~ ja oder nein zu entscheidende 
FragesteJluno und eine Begnlndung enlhaten sowie drei Ver1reter bezeichnen, die zur Entgegennahme VOfl 

Mine~ungen und Enlscheidungen der Gemeinde- oderOrtSchall&organe und zur Abgabe von Erklärungen 
~mlA.ch\igt sind. Oe.s BeQ61mln muß eir.enna.d\ den geeetzlichen Best\mmunoendurd\lülubaren \fonich\ag 
zur Kostendeckung der verlangten Maßnahme entha•en. Richtei es &ich gegen einen Beschluß des 
Gemeinderats, muß es innerhalb von zwei Monaten nach der Bekannlgabe des Beschlusses einger111cht 
werden. 
(2) lsl eine Gemeinde In Ot1schalten eulgetell, so kam llber Angelegenheken, die dem Oflschallsrat zur 
Entscheidung Obertrag&r1 slnd, auch Innerhalb dieser Ortschall gellOfldllrt ein BOrgeninlscheid durchg11lllhrt 
werden. Die Bestimmungen Ober den BOrgerenlscheid linden enlSprecheode Anwendung. 
(3) Hat mindesl- ein D„tel der In § 27 Abs. 1 gelordelfen Anzahl der Bürger einer Gemeinde das 
Bllrgerbegehren unterzeichnet, so hat de< Gemeinderat dies auf Antrag förmlich festzustellen, wenn das 
Bllrgerbegehren Im Cbrigen zulässig ist. Die Auszahlung der Unlersdlriflen i!ll Olfentlich. Das Ergebnis ist 
ortsf.blich bekannt zu geben. 
(4) Mit der Feststellung nach Absalz 3 Obemimml die Gemeinde die Kosten fOr die Herstellung der weiteren 
Untenichrill&nlisten des Bllrgerbegehrene.Sie ist verpllichlel, das Begehren mk seiner BegtQndung ortsei>lich 
bekamtzugeben. Sie hat kostenlos f Or die Unle rschriltensammlung entsprechend ihren Möglichkehen Räum
lichkeiten zur Vertilgung zu stellen, so daß die BOrger in Ihrem Ortlichen Lebensbereich das Begehren 
unterzeichnen k6nnen. Die Gemeinde lstverpllichtet, Velfrelem des Begehrens eine ausreichende Zahl von 
Listen zur selbständigen Untersdltiltensammlung auszuhändigen. 

t 27 Ouoren tor du BOrgerb9gehren 
(1) FOr den Erfolg des Begetvens müssen folgende Ouoren erreicht werden: 
In Gemelndl!n oderOrtsma«en mit nlch: mehr als 100 000 Einwohnern BinKt dasOuorum beginnend bei 1 000 
Einwohnern von 14%mkjll 1 000zu84Ullchen Einwohnemum jl!0,1 %,jedochnlchl unter7%. lnGemeinden 
mit mehr als 100 000 Einwohnern sinkt daa Quorum beginnend bei 100 000 Einwohnern voo 7 % mit je 10 000 
zusäU!lchen Einwohnern um je 0, 1 %, jedoch nicht unter 5 %. 
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Der Gemeinderal 1111: ennlchllgt, In der Ha~sauung abaoklte Zahlen !Qr die Ouoren lestzulegen, jedoch 
dOrlen diese die in den SAIZen 2 und 3 le&lgeleglen Quoten nicht llberstelgen. 
(2) Der Gemeinderat enlsdleldel über die Zul4sslgkell dee eSlg&relchlen Bürgerbegehrens. § 26 Abs. 3 Satz 
2 und 3 gl&I entspntchend. Der BOrgeren\&eheid aol Wm&rhal> von drei Monaten nach Einreichen des 
Bürgemegehrens durdlgefOM werden. 
(3) Die Kosten dee BOrgerenlacheids und die Kceaen !Or eine angemessene lnfonnation der Bürger lr.\gl die 
Gemeinde. Sie ilt lnsbHondere verpllichlat, anlsprechend lhten Mllgtichkeiten kostenlos Räume lür 
Veranstaltungen sowie Plakatwlnde entsprechend den Wahlen zmi Gemeinderat oder Ot1schaltsral zur 
Verlügung zu s&ellan. Die Innerhalb der Gemelodeorgana Y&rtretenan Auffassungen zum Gegenstand das 
BOl'gelbegehrens sind darzustellen. 
(4) &:bald die in Absatz 1 geforderten Untersehrillen der BOrgar vorliegen, darl eine dem Begehren 
entgegenslehende Entscheidung des Gemeinderal&, des Ortschaftsra!S oder der VBi'Wahung nicht mehr 
gelfollen werden. · 

128 BOrgerent1ehlld 
(1) Bel einem BOtgere!Uchek:l lsl die Frage In dem SllV1e erta:hieden, In dem sie vcn der Mehrhell der g()!lgen 
Slimmen beantwortet wurde, eofam diese Mehrhai mindeslens 25 % der Stimmberechliglen belrägl. Ist die 
nach Satz 1 erforderliche Mahrheh niet( erreicht worden, hat der Gemeinderat oder Ortschaltsrat die 
Angefegenhell zu entsdleldan. Bai der Feststellung dea Ergebnieaes findet § 26 Abs. 3 entsprechende 
Anwandi.lg. 
(2) Der BOrgerentacheld atehl einem endgllhlgen BasdlluB de& Gem&lnderals gleich. Er kann Innerhalb von 
drei Jalven nur durch einen neuen 80rgeren!Scheld al:lgalindert werden. 
(3) Ein BOrgerentscheld enllllh, -m der Gemeinderat die Durchfühn.ing der mh dem BOrgerbegehren 
verlangten MaBnatme beechlleBt. 
(4) Der Gemeinderat oderOrllChaltsrat kann mit eine< Mehrhel von zwei Dritteln der Stimmen aller Mitglieder 
beschießen, daß ein Bürgerenlachekl durchgeflilvt wird. 

§ 211 EhrenbQrg•rechle und Ehrenbezeichnungen 
· ( 1) Die Gemeinde kam Per&OOE1n, die sich Im beeonderen Maße 1.m die Entwicklung der Gemeinde und das 

Wohl ihrer BOrger verdient gemacht haben, das EhrenbQrgerr~ verleihen. 
(2) Dia Gemeinde kann Bürgern, die tber einen llingaren Zeitraum ein Ehrenamt verwaltet haben, eine 
Ehrenbezei<:Mung "6!Mlihen. 
(3) EtvenbCll'gerrech und Eh19nbezelchnungan können 81.f Beschluß des Gemeinderates aberkannt werden. 

ZWEITER TEIL: VERFASSUNG UND VERWALTUNG DER GEMEINDE 

1. Abschnitt. Organe 

§300rgane 
VerwahOOQSOl'Olll19 der Gemeinde sind der Gemeinderal und der Bürgermeister. In den Städten führt der 
Gemeinderat die Bezeichnung Sladlrat. 

2. Abschnitt. Gemllnderal 

j 31 Rechislteiiung und Auigaben 
( 1) Der Gemeinderat Ist die Vertrelung der BOrger Lnd das Hauptorgan der Gemeinde. Er legt die Grundsätze 
für die Verwallq der Gemeinde fest und entscheidel über alle Angelegenhe~en der Gemeinde, sowe~ rjcht 
der Bürgermeister krall Geseuea zUSIAnäig Ist oder ihm der Gemeinderat besllmmte Angelegenhe·11en 
Obertrl~. 
Der Gemeinderat überwach! die AuslOhrung seiner BeschlOsse und sorgt beim Auftreten von Mißständen In 
der Gemeindeverwaltung fllrderen BeseMlgung durch den Bllrgerrneister. 
(2) Der Gemeinderal ertscheidel Im Eimlemet.nen ml dem Bürgenneislet" über die ElnstelkMlg und Entlassung 
der Gemeindebediensielen; das gleidie gilt IOr die nicht nur vorübergehende Übertragung einer anders 
bewerteten TlitigkeM bei einem Angestellten oder Arbeiter sowie für die Festse!Zung der Vergütung oder des 
Lohns, eolem kein Anspruch auf Gn.rid eines Tari1V11rtrags besteh!. Kommt es zu keinem Einvernehmen, 
enlSCheidel der Gemeindenil mit einer Mehrheit von z-i Drilteln der Stimmen der Anwesenden allein. Der 
Bürgeim&isl.lilf ~ zuatändig, ecwek de!" Gsrn&irderat 'tinl die Ei1sdl&idurig tiler\t~gl oder diese zur lautenden 
Vetwahoog gehört. Rechte des Staates bei der Einstelung und Entlassung von Bediensteten, die sich aus 
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anderen Geselzen ergeben, bleiben unberOhrt. 
(3) 811 Viürltti der Girnitinderliiu iw,-.-, ii Uun Ar~-.L.elien din" GtttT.v<Jde wd twer V&tWaliuny Vär_.iifjjüfi, 
daS der BOrgennelster den Gemeinderat untemchet, und daS diesem oder einem~ ihm beslellen Ausschuß 
Akleneinsicht gewährt wird. In dem Ausschu B muß vllil roten sein. 
(4) Jeder Gemeinderat kann an den BOrgermeisler schrUlichlt oder in einer Sizung des Gemeinderats 
mündliche Anfragen Ober einzelne Angelegenheiten Im Sinne van Ab6alz 3 Satz 1 richten. die binnen 
angemessener Frisl zu beantworten sind. Das NAhere Ist In der GaachAltsordnung zu regeln. 
(5) Jedem Gemeinderat hal der BUrgermeisler al.f Verlangen Auslwnll zu erteilen i.id Alaenelnsicllt zu 
gewähn>n, soweit dies 1c:r die VOfb&reilung oder die Kcnrolle der AüsfOhn.llg der BeschlQsse des Gemeinderats 
oder seiner Ausschüsse erforderlich ist. 
(6) Die Absätze 3 und 4 gelten nicht bei den nach § 53 Abs. 3 Satz 3 geheimzuhaltenden Angelegenheiten. 

§ 32 Zusammansetzunci 
{1} ~r Gemeinderal besteht aus dem BGrgermelster als Votskzef\den UJlddenehrenamtlichenMitgliedem 
(Gemeinderäte). In Slädten !Ohren die GerneinderAte die Bezelchung Sladtrat. 
(2) Dle Zahl der Gemeinderäte bei rägt in Gemeinden 
bis w 500 Einwohnern B 
bis zu 1 .000 Einwohnern 1 O 
bls zu 2.000 Einwohnern 12 
bls w 3.000 Elnwohllllm 14 
bis zu 5.000 Elnwohoom 16 
bis zu 10.000 Einwohnern 20 
bis zu 20.000 Einwohnern 24 
bis zu 30.000 Einwohnern 26 
bis iu "40.000 Einwohnern 30 
bis zu 50.000 Einwohnern 34 
bis zu 60.000 Einwohnern 38 
bis zu 80.000 Einwohnern 42 
bis zu 150 .000 Einwohnern 48 
bis zu 400.000 ElnwohflOm 54 
UJ8f" 400.000 Elnwohnem 1u 

(3) Änderungen der IOrdle Zusammensetzung des Gemelnderals maßgebenden Einwohnerzahl sind erst bei 
der nllchsten regelmäßigen Wahl zu berücksichtigen. 

§ 33 Wllhlgrundlltu, Wllhtgeblet 
(1} Oie Gemeinderlte werden In algemelner, unmlttetlarer, lrekM', gleicher und geheimer Wahl von den 
BOrgem gewählt. 
(2) Gewählt wird al1 Grund van WehlYonldllAgen IM'ller BerOckskttigung der Gtoodsälze der Verhältniswahl. 
Die WahlYonichlAge dOrfen hOchstens soviel Bewelber enthalten, wie Gernelnderlle zu wl.hlen sind. Die 
Verbindung von Wahlvorschlagen Ist unzulAsslg. Der Wahberedlligte 'Kann Bewelber aus anderen 
Wahl\IOr&chlägen übernehmen und einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben. 
(3) Wird nur ein glittlger oder kein WahlVOf'SChlag eingereicht, linde! Mehrhelts-ht ohne Bindung an die 
vorgeschlagenen Bewerber und ohne das Recht der Slimmenhäulung au! einen Bewelber statt. Der 
Wahlberechtlgle kam dabei nur so vielen Personen eine Stimme geben, wie Gemeinderäte zu wählen sind. 
(4) Oie Gemeinde bildet das Wahlgebiel. 

§ 34 Wl.hlbarkelt 
( 1) Wäh!b!!r !n den Gemeinderat sind BOrgerder Gemeinde. 
(2) Nicht wähbar sind Bürger, 
1. die vom Wahlrecht ausgeschlossen sind(§ 16Ab6. 2), 
2. die inlolge Richtersprucns d'ae Wl'lhbarke~ oder d'ie Fähigkell zur Beldeldung Men1ricmr Amler nicht besäien. 

§ 35 HlnderungsgrOnde 
( 1) Gemeinderate können nichl sein 
1.a) Bedienstete der Gemeinde, 
b) Bedlenslele 11lnesGemelnde11erwanungsverbands, elnesZwecilvefbands, dessen Mllglled die Gemeinde 

ist,odor der e'flillenden Gemelnd9 einer vereinbarten VelWllllungsgemeiru;ehalt,der die Gemeinde angehört. 
c} leitende Bedienstete einer s.ons\igen K6rperschalt des öllenUichen Rechts, 'flenn die Gemeinde II einem 

beschließenden Kollegialorgan der KOtperschalt mehr als die HMte der Sllmmen hal, 
d) Bedienslete einer Stillung des OHentlichen Rechts, die van der Gemeinde verwattet wird, 

2. !eilende Bedienstale der RechtsalisichlsbehOrde, der oberen und der obersten RechlsaulsichtsbehOrde 
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sowie der Genlillndeprlllungsans\ah und 
3. In kreisangeh6rigen Gemeinden leitende Bedienslele des Landkreises. 
(2) Personen. die als persönlich hallende GeseUschafler an derselben Handelsgesellschall beteiligt sind. und 
in Gemeinden mil nid1 melY als 20 000 Eilwolvlem auch Personen, die zueinander In einem die ßefangenhe~ 
begrülldenden Verhältnis nach§ 20 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 stehen. kbmen nicht gleichzeitig Gemeioderäte sein. 
Werden sok:he Personen gleichze•ig gewäh•, tritt der Bewerber mit der höheren Slimmenzahl in den 
Gemeinderat ein. Bei gleicher Stimmenzahl enlscheldel das Loa. 
(3) Wer mil einem Gemeinderal in einem ein HO:lemis beQl1lndefldef1 VerhQni!i nach Absatz 2 stehl. kam nicht 
nachtrAglich in den Gemeinderat nachrücken. 
(4) PetSOlllHI, die mit dem ßel'genneister oder ein&m Beigeordneloo In einem die Befangenheit begrundenden 
Verhällnis nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Slehen oder als pereOnllch hallende Geseltsdlaf1er an derselben 
Handel&geSellschall. bete"ljj &lnd, köooen nk:hl in den Gemolndeta\ eintreten. 
(5) Der Gemeinderat Sleln lest, ob ein Hinderungsgrund nach den Absätzen 1 bl8 4 gegeben ist; nach 
regelmäßigen Wahlen erlolgt die FeststeUung vor der Einberufung der erslen Sttzung des neuen 
Gemeinderats. 

§ 36 Amtszelt 
(1) Die Amlszeh der Gemeinderäte beträgt vie< Jahre. 
(2) Die Amtsze• endet mit Ablauf des Monats, in dem die regelmA Bigen Wahlen derGemeinderA!e stattfinden. 
Wenn die Wahl von der Wahlpri1ungsbehörde nicht beanstandet wurde, ist die erste S•zung des 
Gemeinderats unverzüglich nach der Zustellung des Wah~ungsentsc:heids oder nach ungenutztem Ablauf 
der Wahlpi'ctungsfrist, sonst nach Eintritt der Rechtskraft der Wahl anzuberaumen; dies giH a\JCh, wenn eine 
Entscheidung nach § 35 Abs. 5 Habsatz 2 noch nidt ntd1skräl1ig ist. Bis zum Zusammentrelen des 
neugeb~deten Gemeinderats lühr1 der bisherige Gemeinderat die Geschälte weiter. 
(3) ISI die Wahl von Gemeinderäten, die ihr Amt bereits angetreten haben, rechtskräftig für ungültig erkärt 
worden, so führen diese die Geschäfle bis zum Zusammentreten des auf Gr\Jnd einer Wiederholungs- oder 
Neuwahl neugewähhen Gemeinderats oder bis zum Ablauf des lages weiter, art dem das berichligte 
Wahlergebnisöffenllich bekamtgemacht wird. Die Rechtswirksamkeit der Taligke~ dieser Gemeinderäte wird 
durch die Unguiligkelt ihrer Wahi nichi ber0hr1. 

§37 Ausscheiden, NachrOcken, ErgAnzungswahl 
(1) Aus dem Gemeinderatscheiden die Mitglieder aus, die die WAhlbarkek (§ 34) variieren. Das gleiche gilt 
für Mitgijeder, bei denen ein Hinderungsgrund ( § 35) Im laufe der Amtszeit entsteht; § 35 Abs. 2 Satz 2 und 
3 gilt. e~nd. Oie &:is\iRvnuogoo \i::>ef das J\usf.d1eiden aus einem wichligen GrU'de blebin urt!Qrutm. 
Der Gemeinderat steli lest, ob eine dieser Voraussetzungen gegeben ist. FOr Beschlüsse, die unler Mitwir1<ung 
von Personen nach Satz 1 oder nach§ 35 zustande gekommen sind, gi• § 20 Ab!!. 6entsprechend. Ergibt sich 
nachtriglich, daß ein in den Gemeinderal Gewählter zum Zeitpunkt der Wahl nicht wähbar war, iSI dies vom 
Gemeinderal testzustelen. 
(2) Tritt ein Gewählter nicht in den Gemeinderat ein, sdleidet er im laufe der Amtszeit aus oder wird lestgeS!eltt, 
daß er nicht wähbar war, rüda der ahl nlclu;le Ersatzperson tei>lgesteUte Bewel'ber der Liste nach. 
[3) Ist die Zahl der Gemeinderäte dadurch, daß nichteinlretende oder ausgeschiedene Gemeinderäte nicht 
durch NachrOd!en 9f'S&tzt oder bei einer Wahl Sitze nicht besetz! werden konnten, all weniger als zwei 
Drinel derfestgele!1en Mllgliederzahl gesunken, isl eine Ergänzungswahl für den Rest der Amtszeit nach den 
für die Hauptwahl gehenden Vorschritten durchzuführen. 

§ 38 Rech!sste!!ung der Geme!nderAte 
( 1) Die Gemeinderäte sind elvenamtlich tätig. Der BOrgermeisler verpl lichtet die Gema inderäte in der ersten 
Sitzung Ollentijch auf die gewissenhafte Erfüllung llv11r Amtspllichlen. 
(2) Niemand darf gehindert werden, das Amt eines Gemeinderats zu übernehmen und auszuCben. Eine 
KQndigung oder Entlassung aus einem Die~t- oder Arbeitsverhältnis, eine Versetzung an einen anderen 
Beschi\ttigungsort sowie jede sonstige berulliche Benachteiligung aus diesem Grunde sind unzulässig. Stahl 
der Gemeinderat in einem Dienst- oder Arbe•sverhaltnls, s ihm die für de Mandalsauslbung eriorderliche freie 
Zeit zu gewähren. 
l3) Die Gemeinderäte eben ihr Ami nach dem Gesetz und Ihrer freien, dem Gemeinwohl verpflichtetan 
Uberzeugung aus. An Verpflichtungen und Aultrlge, durch die diese Freiheit beschränk! wird, sind sie nicht 
gebunden, 
[ 4) Erleidet ein Gemeinderat einen DienslunfaJI. hal er gesetzlichen Versicherungsschutz entsprechend den 
Aechtsvorschrlten. (5) Ali Gemeinderäte, die als Vertreter der Gemeinde in Organen eines wirtschaftlichen 
Unlemehmens (§ 105) Vergütungen erhalten, lillden die für den Burgermeister der Gemeinde geltenden 
Vorschriften Cber die Ablieferungspflicht entsprechende Anwendung. 
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§ 19 Ultwlltung Im Gtmlindtnl 
(1) Die BeigeordM!en nehm9n an den S~..zungen <»• C>eme!ndera!!! mi! b@!'!!!end!!r S!imme !ei!. 
(2) Der Vorsitzende kann dan Vortrag in den Sitzungen des Gemeinderats einem Bediensteten der Gemeinde 
Ober1ragen: aul Verlangen des Gemeinderats mu8 er einen solchen zu sachve1$1ändigen AuskOnflen 
hinzuziehen. 
(3) Der Gemeinderat kann sachkundige Einwohner Lßd Sachverständige sowie Vertreter von jUrislischen 
Personen, nicht rec:htslählgen Personenvereinigungen oder BOrgerinillattven zu den Beratungen einzelner 
Angektganheiten hir.zuziv. .... .en. Die Hinzuziehung eifo&gt, ftitlnn da& v0:1 mlndesler-.s einem Viertel der 
Gemeinderäte verlangt wird, sowel nicht durch Ha14>1satzung die Zuständigkeit auf den Bürgermeister 
übertragen wurde. 
(4) Der Gemeinderat kann bei Mentllchen Sitzungen Elnwohnem und dan llwlen gleichgos1elllen Punlonen und 
Personenwreinigungen nach § 12 />De. 3 und 4 sowie BOrgerinillatlven die MOglichkeil elmlumen, Fragen iu 

Gemeindeangelegertielten zu stellen oder Anregungen und VOl'Sdllllge zu untert>railen (Fragestunde); zu den 
Fragen nimmt der Vorsilzende oder ein von lhm Beauftragter Stellung. 
(5) Bei der Vorbereilung von Entscheidungen gemäß § 22 Abs. 2 eol der Gemeinderat, in anderen Fällen 
kann der Gemeinderat betroffenen Personen und Personengruppen Gelegenheit geben, ihre Aullassung im 
Gemeinderat vorzutragen (Anhörung): das gleiche gin lürdie Ausschüsse. 
(6) Oas Nähere ist In der Geschäftsordnung zu regeln. 

§ 40 Allestenrat 
(1) Durch die Hauplsalzung kann bestimmt werden, da8 der Gemeinderat einen Alestenrat bildet, der den 
Bürgermeister ln Fragen der Tagesordnuno und des Ganos der Verhandlungen berAl. Vorsiti.ender des 
Altestenrats lsl der BOrgermeillter. 
(2) Das Nähere rber das Veriahren der Bildung, die Zusanvnenselzung, den Gesc:Mftsgang und die AUgaben 
desAltestenrats ist In der Gesdlä.flsordnung zu regeln; zu der Regelung der Aulgaben ist das Einvernehmen 
des 8Ül"germeisters erfOl'derlich. 

§ 41 Einberufung der Sitzungen, Tllitnahmepfllchl 
(1) Der Bürgermeislerberuftden Gemeinderat schfilllich mlangemessenerFristein und teil rechtzeitig die 
Verhandlungsgegenstände mit: dabei sind die lür die VerhanctlUng erlordl!"rUchen Unterlagen beizulügen, 
soweit nie.~ das Offent!lc..-"9 Wohl oder ber&chf!gte !ntet988en (ff,-..z:elnerentgegenetehen. D@r Geme~nd&rat !s! 
einzuberufen, wenn es die Geschä.flslage erlorder1; er soll jedoeh mindestens eiM'lal Im Monat einberulen 
werden. Der Gemeinderat ist unverzüglich elnzubenAen, wenn es ein Vier1el der Gemeinderate unter Angabe 
des Verhandlungsgegenstandes beanlragl. In Notfällen kann der Gemeinderat ohne Frist, lormlos und nur 
unler Angabe der \lerhandlungsgegenslande e\nberulen -rden. 
(2) Zeit, Or1 und Tagesordnung der öllentlichen Sitzungen sind rechtze•lg ortaObllch bekamlzugeben. Dies 
gi• nicht bei der Einberufung des Gemeinderats In Not141en. 
(3) Aul Antrag von mindeslens zwei Gemeinderäten 181 ein Vemandlungsgegensland aul die Tageeoronung 
spä\9stens der Obemkhslen SiU;ung des Gemelndera\11 iu seilen, weM de!' Gemeinderal den gleichen 
Verhandlungsgegenstand nicht Innerhalb der letzlen sechs Monate bereits behande" hat oder se~ der 
Behandlung sich die Enl!ldleidungsgrundlagen we&entlich veränder1 haben. Die Verhandlungsgegenstande 
müssen zum Aulgabengebiet des Gemeinderats gehOren. 
(4) Die Gemeinderäte sind verpflichtet an den Sitzungen teilzunehmen. 

~ 42 Öffentflchkelt der Sitzungen 
(1) Oie Sitzungen des Gemeinderats sind Olfent!ich. Niditöffenllic:h darl nur \lerhande• werden, wenn es das 
öttent~che Wohl oder berechtigte Interessen einzelner erfordern; Ober Gegenstande, bei denen diesa 
Vorauss.elzungen vorliegen, mu8 nicht611entlich verhanden werden. Über Anträge aus der M~le des 
Gemeinderats, einen Verhandlungsgegensland entgegen der Tagesordnung in ölfentlicheroder nichtölfenlli
cher Sitzung zu behandeln, wird in nichtötlenllicher Sitzung beralen und enlschieden. In nichtöffentlicher 
Sitzung nach Satz 2 gefaßle Beschlüsse sind nach Wiederherstellung der Ottenlüchkeit oder, wem dies 
ungeeignet Ist, in der nächsten öHentlichen Sitzung bekanntzugeben, solem nicht das ölfenlüche Wohl oder 
berechtigte lnteresseneinzelnerentgegenstehen. 
(2) Die Gemeinderate sind zix Verschwiegenhel c:Der all! in nichlMenllidler Sitzung behandeften Aogefegen
helen eo lange vel"Jl(lichlel, bis sie der Bürgenneisler von der Schweigepflichl entbindet: dies g il n ich1 1Ur 
Beschlüsse, die nach Absatz 1 Salz 4 be\ulnnlgegeben WQJden sind. 

§ 43 Verhandlungsl11ltung, Geschlftsgang 
(1) Der Vorsitzende eröflnet, feilet und schlle8t die Verhandlungen des Gemeinderats. Er handhabt die 
Ordnung und W. das Hausrectt aus. 
(2) Der Gemeinderat regeM seine Inneren Angelegeohe~en, lnsbe9ondere dan Gang 11eiMr VerhanclUlgen, im 
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RatvTt&fi dar geseu.lictmn Vo.--schrill&n dürdi eine Gii5chAft&OiG'iü•"rQ~ 
(3) Bel wiederhol groben Vers!OBen gegen die Ordnung kann ein Gemeindenil vom VOl'Bib:enden aus dem 
Beratungsraum verwiesen werden; mit dieser Anordnung Ist der Verklst des Anspruchs auf die auf den 
SiUungSlag enltallende EnlscMdigung velb.Jnden. Ent~ndes gilt IClr sachkundige Einwotmer. die z.u 
den Beratungen zugezogen sind. 

l 44 &eschiu ßflinung 
(1} Der Gemeinderat kam nur In einar ordnlSlQllml81g elri:>erulenen und gelelelen Sllzunq beraten und 
be&dllieBen. ÜberGegenstAnde einfacher Art kann Im Wege der Offenlegung oder Im achrifllic.hen Verfahren 
beachloaen -den; ein hierbei geSlellter Anlrao Ist angenommen, wenn kein Mitglied widerspricht. 
(2) Der Gemeinderal iBt be&chlußlählg, wenn mindeslena die HAiie aler Mitglieder~ und slirnirber~ 
ligl ist Bei Befangenhel Wlf1 mehr als der Hälfte aller Mi1glleder 1s1 der Gemeinderat baschlußfähig, wenn 
mindestens ein V1&11ei aller Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist. 
(3) lsl der Gamelnderal wegen Abweserilell odef Belangenheil von M~gliedern nichl besdllullfAhig, muß eine 
z-le Sitzung atallfinden, In der er besdllußlAhlg IBI, wenn mlndes1ens drei Mitglieder anwe$9nd und 
slimmberechtigl sind; bei der EinbeNlung der zwelen Sitzung Ist hleral.A hinzuweisen. Die zweile Si1 zung 
enllällt, wenn weniger als drei Milgrieder Slimmberechtlgt sind. 
(4) lsl keine BeschlußlAhlgkel des Gemeinderats gegeben, enlscheldet der Bürgermeister ansteae des 
Gemeinderats nach Anhöning der nichl belangenen Gameinderlte. Ist auch der Bürgermeister belangen, 
linde! § 128 ~nde Anwendung; dies gilt nictt, wem der Gemeinderal ein Slimrnberech1igtes M~glied 
für die Entsc:hekluJIQ zum Stelhlertret&r des BOrg11rmeisl11rs beslelll. 
(5) Der Gemeind&nd beschlie BI durch Abstimmungen und Wahlen. 
(6) Der Gemeinderal Sllrnmt in der Regel offen ab. Die Be5chlüsse werden mit Sllmmenmehrhell gefa Bt. Der 
BOrgermelsler hat Stmrnrecht; bei Slimmenglelchhelt 181 der Antrag abgeleml. 
{7} Wahlen werden geheim ml Sllmrnze«e'n \IOrglilnClmlTI; 16 ~dien gewahl -man. 'MIM kein Mltgi&d 
widerspricht Der BOrgermelsler hal Slimmrecht Gewlhl 1111, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der 
anwesenden Slimmberechliglen erhahen hat Wird eine solche Mehrheit bei der Wahl nicht erreic:hl, lindet 
zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen Sllchwe.hl statt, bei der die einlache Slim menm&hr
heil entsch&idet. Bei Slimmenglelchheil entscheidet das Los. Sletil nur ein Bewerb&r zur Wahl, findet im Falle 
d8ti Sati•i4 ein zweiiVJ Wahlgang slali. für den Salz 3 gUt DVf zweite Wahlgang soll frOhestvns v~na Vioche 
nach d&m enlten Wahlgang dutdlgelOhrt werden. Über die Eilatellung von Gemeindebediensielen ist durdl 
Wahl Beschluß zu lassen: das gleiche gil !Dr die nicht nur vorCbergehende Übe11ragung einer höher 
bewer1eten Tlligkelt bei einem Angeslellen oder Arbe~er. 

§45 Niederschrift 
(1) Über den wesentlichen lnhall derVerhandUng&n des GemeinderalS Ist eine Niedersclllfl zu fertigen; sie muß 
insbesondere den Namen d&S Vorsitzenden, die Zahl der anwesenden und die Namen der abwesenden 
Gemelnderäle urier Angabe des Grundes der Abwes.enhell, die Gegenstände derVemandlung, di& Anträge, 
die Abslimmungs- und Wahlergebnisse und den Wortlaut der Beschlüsse erihalten. Der Vorsitzende und 
jedes M~glied k.6men verlangen, daß ihre Erklarung oder Abstimmung In der Niederschr~t leslgehalten wird. 
(2) Die Niedersctril ist Y01T1 VOl'Sitzenden , z-1 Gemeinder.l111n, die an der Verhandlung teilgenommen haben, 
und dem Sduif\lührer :r:u untemilchnen. Sie Ist innemab eines Mooals, j&doch spä\eslens zur näcl\slen 
Süung wr Kemnis des Gemeindeiats zu tJrVven. Mehrfertigungen von Niedersdvilten !her nichlölfentliche 
Süuigen do.fen niCtll ausgehändigt werden. Ubet die gegen die Niedersduifl vorgebradlten Einwendungen 
enlscheidel der Gemeinderal, Die Einsichtsnahme in die Niedersc:hrillen rber die ölfentlichen Sitzungon ist den 
Einwohnern gestattet. 
(3) Das Nä-liere !sl !n der r .... scM!tsordnung zu rega!n. 

§ 46 Betehlleßend• AuHChO .„ 
( 1) DIM'c:h die Ha14>111atzung kann der Gemeinderal boschlle Sende Ausschüsse bilden und ihnen bestimmte 
Aulgabengebiele zur dauernden Erledigung Ober1ragen. Durch Beschluß kann der Gemeinderat einzelne 
Angelegenheken all be8lehende beschließende Ausschüsse Obellragen oder IOr ihre ~rtedigung beschlie
ß.ende Ausschüsse bilden. 
(2) Auf beschlie Sende AUSllChOsrie kann nicht Obertragen werden die Beachlu Blassung rbe r 

1. die Bestellung der Mitglieder YOn AussehOssen des Gemeinderats, der Stenvellreler des Bürgermeisters, 
der Beigeordnelen sowie Angelegenheiten nach § 31 Abs. 2 Satz 1 bei leitenden Bediensteten, 

2. die Übernahme lrelwiUiger Aufgaben, 
3. den Erlaß von Satzungen und Rechtsverordnungen, 
4. cfie Änderung des Gemelndegebiets, 
5. die Entscheidung llber die Durchlührung eines BOrgerentscheides oder die Zulässigkeit eines Bürger

begehrens, 
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6. die Verleihung und den Entzug des Ehrenbllrgel'T9Chts, 
7. die Regelung der allgemeinen RechlsvemHniBee der Gemeindebediensteten, 
8. die Übertragung Vüi'i Aufgaben auf den BOrgermeister, 
9. die Zustimmung zur Abgrenzung der Geschäftskreise der Beigeordneten, 
10, die Verfügung über Gemeindevermögen, das fla' die Gemeinde von erheblicher wir1scha.111icher Bedeutung 

ist, 
11. die Enichlung, wesentlche Er.wt•erun;i und Al.OJebung "°" Oftenllichen 8rvichlungen und wi1schaltichen 

Unternehmen sowie die Beteiligung an solchen, 
12. die i.Jmwandiung der Rechlslonn von wiflsdlaltiic:hen Untemehmen der Gemeinde und von soichen, an 

denen die Gemeinde beteiigl lst, 
13. die Bes!ellung von Sicherheiten, die Übernahme von BQrgachaften und von Verplllcht Lr109n aus Gewlihr· 

verträgen und den Abschlu B der Ihnen wirtschaltlk;h gleichkommenden Rec.lltsgeschäfte, soweit sie fOr die 
Gemeinde von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung sind, 

14. den Erlaß der Haushahssatzung und der Nachtragssatzungen, die Feststellung der Jahresrechnung, die 
Wirtschaftsplline und die Feststellung des Jahre88bschlL1Sses von SondervermOgen, 

15. die allgemeine Festsetzung von Abgaben und Tarilen, 
16. den Verzieh! auf Ansprüche der Gemeinde i..rlddie Niederschlagung solcherAnsprUche, die FQhrungvon 

Rechlsslre~en und den Abschluß von Vergleichen, soweit sie lür die Gemeinde von erheblicher wirlschafl· 
licher Bedeutung sind, 

17. den Be~ritt zu Zweckverbänden und den Austrkt aus diesen und 
1 B. die Übertragung 110n Aufgaben auf das Rechnungspriilungsamt. 
(3) Im Rahmen ihl'er Zusländigkeil entscheiden die beschließenden AusedlOsse an Stelle des Gemeinderats. 
Ergibt sich, daß eine Angelegenheit für die Gemeinde von besonderer Bedel.tung Ist, k6nnen die 
beschließenden Ausschüase die Angelegenheit dem Gemeinderat zur Bflsctilußlassung unterbreiten. Ein 
Viertel aller Mllglleder eines beschließenden Ausschusses kann verlangen. daß eine Angelegenhel dem 
Gemeinderal zur Be&chlu Blassung unlelbrelet wird. wem Bie IQr die Gemeinde von besondel8f Bedeutung ist 
Lehnt der Gemeinderal eine Behandlung ab, -~ er die Voraussetzungen lla' die Verweisung Bis nicht gegeben 
ansieht, entscheide! der zuständige beschfießende Ausschuß. Der Gemeinderal kann allgemein oder im 
Einzelfalle Weisungen erteilen, jede Angelegenheit an sich ziehen und Beschlüsse der beschließenden 
Ausschüsse, solange sie noch nicht voHzogen !lind, Andern oder aulheben. 
(4) Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Gemeinderal vorbehalten Ist, sollen den beschließenden 
AusscilLlssen innemab nes AuigabeogebieiS zu; Vod>eratung zugewiesen werden. OUICh die Hal.JlisaiZung 
kann bestimmt werden, daß Anträge, die nicht Vorberaten worden sind, a!J Antrag des VorsitZenden oder eines 
Fünltels aller Mitglieder des Gemeinderats den zuslAnäigen beschließenden Ausschüssen zur Vorberalung 
überwiesen werden müssen. 
(5) Für den Geschäftsgang der beschließenden Ausschüsse gelten die §§ 39 und 41 bis 45 entsprechend. 
Sitzungen, die der Vodlere~ung nach Absatz 4 dienen, sind in der Regel nicht ölfentlich. Ist ein beschließender 
Ausschuß wegen Belangenheit von Mitgliedern nichl be&ehlu8fähig Im Sinne von§ 44 Abs, 2 Salz 1, 
entscheidet der Gemeinderat an seiner Stelle ohne Vof'beratung. 

147 ZuNmmenutzung der bnchll•Benden AusschO•• 
(1) Die beschließenden Ausschüsse bestehen aus dem V~zenden und mindestens vier Mitgliedern. Die 
Zusammensetzung der Ausschüsse soB der Mandatsverte~ung im Gemeinderat enlsprechen. Der 
Gemeinderat bestellt die M~glieder und deren Stellvertreter In gleicher Zahl widerrullich aus seiner Mille. Nach 
jeder Wahl der Gemeinderäte sind die beschließenden Ausschüsse neu zu bilden. In die beschließenden 
Ausschüsse können aul Vorachlag des Bürgermeisters sowie llOl1 Parteien, Personenvereinigungen oder 
Bürgerin~iativen sachkundige Einwohner widerruflich als beratende Mlglieder durch den Gemeinderal berulen 
werden; Ihre Zahl darf die der Gemeinderäte in den einzelnen AusschClssen nicht erreichen; sie sind 
ehranamt Uc.Ji !!Hg. 
(2) Kommt eine Einigung r.t>erdie Zusammensetzung eines beschlie Senden Ausschusses nicht zu&lande, 
werden die Mitglieder von den Gemeinderälen aufgrund von Wahlvorschlägen nach den Grundsatze(! dor 
Vemältniswahl l.fl\er Bindung an die Wahlv0'5chlägegewähh. Wirdnureingülliger oderkein Wahlvorschlag 
eingereicht, lindel Mehmeitswahl ohne Bindung an die 110rgeschlagenen Bewerber statt. 
(3) Vorshender der beschUe ßenden Ausschoss& Ist der Bürgermeis1er; er kann einen seiner Sie llvertreter, 
einen Beigeordneten oder, wenn alle Stegvertreter oder Beigeordneten verhindert sind, ein Milglied des 
Ausschusses, das Gemeinderal isl, mit seiner Vertre1ung beauftragen. 
(4) Gemeinderate, die nichl Mitglied des Ausschusses sind, können auch an Skzungen des Ausschusses 
lellnehmen, die nicht Ollentlich sind; ihnen lsl auf Wunsch das WOtt zu erteUen. 

§ 48 Beratende AuuchOsse 
( 1) Zur Vorberalung seiner Verhandlungen oder einzelner Verhandlungsgegenstlinde kann der Gerne lnderat 
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beralende AusschDsse beslellen. § 47 Abs. 1 Satz 2 glll entaprech&nd. Sie werden aus der Mlte des 
Gorr.eindera!s geb!det In die OOratenden Au==-~ ~n sac.'lkundige Einwohner widerrwr!!ich a!s 
Milglieder durch den Gemeflderal berufen werden: Ihre Zahl dalf die der Gemelnderite In den einzelnen 
AusschDssen nicht errek:hen; sie sind ehrenamllk:h tAtlg. 
(2) Den Vorsitz in den beratenden Ausschüssen lührl der Bllrgennelsler. Er kann einen seiner SteUvertreler, 
einen BeigeOl'dne\en oder ein M•glied des AUlllidlU1111es, der Gemeinderat ist, mit &einer Vertretung 
beauftragen; ein Beigeordneter hat als Vorslzender Slimmrechl. 
(3) FOr den GeschäiiSgäng der befaiendvn Auudulue geiten de VOi'IKtirifien der§§ 39, 41, ~ bia 45. § 46 
Abs. 5 Satz 2 und 3 und § 47 Aba. 4 enl8p(8Chend. 

l 49 Pe1ut1regte 
(1) Zur Verwirklichung deaGroodrechts der Glekttierechllgung von Mam lSld Frau haben die Gemeinden 
Gleichstellungsbeauftragte zu beslelen. 
(2) Zur Verwirklichung des Umweltschutzes und des Oatenschulzes soUen die Gemeinden Beauftragte 
beslelen. 
(3) Zur Verwirklichung der Rechte und des Schutzes der Kinder können die Gemeinden Kinderbeauftragle 
besteien. 
(4) Zur Verwirklichung derBQrger-und Menschenrechle der Auslander können die Gemeinden Auslanderbe
auflragte bestellen. 
(5) Die BeauftraglensindinGemelndenmlwenigerals 20 OOOEinwomem ehrenamtlich tatlg; In größeren 
Gemeinden kOnnen ha14>1amtliche Beauftragte bestell werden. Die Beauftragen sind In der Ausübung ihrer 
Tätigkeit unebhä.ngig und k6nnen an den Sitzungen des Gemelnderals und seiner Ausschüsse teilnehmen. 
Ihnen ist In Angelegenhelen ihres Aulgabe~reiches auf Wur6ch das Wort zu erteilen. Oie Bestellung der 
Beaultraglen elfolgt ml der Zustimmung van zwei Dritteln der Stimmen der anwesenden M~glieder des 
Gemeinderats und kann mit deraeben Mehrhelt wldern.fen werden. 
(6) Bel Verwaltungsgemeinschaften tritt an die Stelle der Gemeinden nach den Absätzen 1 bis 4 der 
Gemeindeverwaltungsverband oder die el1üllende Gemeinde. 

l50B•lrlt• 
Der Gemeindef1ll: kam BelrilB bilden, In denen lntentllllerta ElnWOhner wifMn und damll den Gemeinderat und 

3. Abschnitt. BOrgermel1ter 

§ 51 Recht11tellung dH BOrg•mel11ers 
( 1) Der Bürgenneister Ist Vorsltzender des Gemelnderals und Leiter der Gemeindeverwaltung. Er vertrill die 
Gemeinde. 
(2) Bürgermeister sind llf\lndsatzlk:h ha14>1amlllch UUlg. In Gemelden mit weniger als 2 000 Einwohnern kann 
durch die Hauptsatzung bestimm! werden, daß der BQrgermelster ehrenamtlich tatig ist. 
(3) Oie Amtszeildesßürgermeistersbelrlgt secha Jahre. Oie Amtszeit beginnt m~ demAmtsantrilt. lm Falle 
der Wiederwahl sch~eßt sich die neue Amtszel an das Ende der vorangegangenen an. 
(4) In Kreisfreien Stadien und Großen Kreisstadien lührt der Bürgermeister die Amtsbezeichnung 
ObertXlrgermeister. 
(5) Der BOrgenneister !Olvt nach Freiwerden seiner Stelle die Geschähe bis zum Amtsantritt des neu 
gewllhlen Bürgennelsters weiter, sein DienstverhAllnls besieht so lange weiter. Satz 1 gilt nicht. wenn der 
Bllrgermeisl81' 
1. vor dem Freiwerden seiner Slele der Gemeinde schdtlich mitgeleih hat, daß er die Weilelführung der 

Geschafle ablehne, 
2. des Dienstes vor1AIAig ef1lhoben Ist, oder wenn gegen lln Mertliche Klage wegen eines Vertnchens emoben 

ist, oder 
3. ohne ROckslchl auf Wah~ung und Wahlanfechtung nach Feststelung des Gemeindewahlausschusses 

nicht wiedergewlhll worden Ist; Ist im ersten Wahlgang kein Bewetber gewlhlt worden, so ist das Ergebnis 
der Neuwahl(§ 54 Aba. 2) entscheidend. 

(6) Ein vom ~ gewahll&s Mitglied vereidigt und verpllichlel den Bürgennelsler In Ollenllicher S~ung 
im Namen des Gemeinderats. 

l 52 Stellung des BOrgennel1ters Im Gemeinderat 
( 1) Der Bürgermeister bereitet dia Sitzungen des Gemeinderals und der Ausschüsse vor und voTiziehl die 
Beschlüsse. 
(2) Der Bürgermeister muß Beschlüssen des Gemeinderats widersprechen, wenn er der Auflassung Ist. daß 
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sie gesetzwidrig sind; er kann wiclerspfechen, wenn er der Auflassung illl, daß llie !Dr die Gemeinde nac:hlei~g 
sind. Der Wide~ muß uiwerz<iglich, spätestens jedoch binnen einer Woche nach Beach!u8Ca56Ul\Q 
gegenüber den Gemelnderllen ausgesprochen werden. Der Widerspruch hat aulschlebende Wirkung. 
Gleichzeitig isl unler Arigabe der Widerspruchsgründe eine Sitzung einzuberulen, In der erneut Ober die 
Angelegenhel zu beschließen ist; diese Sitzung hat spätestens drei Wochen nach der erslen Sitzung 
slaltzulinden. Ist nach Ansk:hl des BOrgenneisteni auch der neue Beschluß gesetzwidrig, rnu 8 er ihm emeut 
w\de~ec.~n und urwef1'.L'W-id\ diA Entsche"1~ der Re~..s&..rißktt~ hedie!l:llhren~ 
(3) Absatz 2 gil e!Upradlend lür BeschlOsse, die durch besdlließende AusschOsw gefaßl werden. In dieSen 
FAiien hat der Gemeinderal auf den Widerspruch zu entscheiden. 
( 4) In dringenden Angelegenhliien de6 Gemeinderats, deren Elledlgl.ng audl nicht bis zu ffler ohne Fri61 und 
lormlos ainbenlenen GEtmeinderatssltzung (§ 41 Abs. 1 Satz 4) aufgeschoben -rden kann, entscheidet 
derBorgennelster al\Stella des Gemeinderats. Oie Glür.de für de Eilertsc.heidung urd die M der Eri&digung 
sind den Gemeindertten unverzüglich rnitzlleilen. Das gleiche gil !Or Angelegenhe~en, !Or deren Entscheidung 
ein beschließender Ausschu 8 zuständig ist. 
(5) Der Borgenneister hal den Gemeideral ll>er aDe wicttigen, die Gemeinde und ihre Verwall!TllJ betreffenden 
Angelegerlleilen zu unterrichten: bei 'Mehligen Planungen lsl der Gemeinderal m6glichst frühzeitig Ober die 
Abelchten und Vorstellungen der GllmakldeveMallung und la\jerd Cber den Sland und den Inhalt der 
Plam•igsarbehn zu untenidllen. Übet wichlige Angelegenheiten, die nadl § 53 Abs. 3 Satz 3 geheimzutialten 
sind, Ist der nach § 64 gabildetele Beiral zu unterrichten. Die Unlerrichlung des Gemeinderats Ober die in 
Salz 2 genannten Angelegenheilen Ist ausgeschlossen. 

§ 53 Lellung der Gemelndevet'Waltung 
(1) Der BOrgermeislerlsllOrdie sachgem48e Ertedig1.w1g derAufgabenunddenordnungsm4BigenGangdar 
VetWattung veranlwortich, nigel die ionere Organisation der Gerneindeverwal1.w1g und grenzt im Einvemeh
men mit dem Gemeinderal die Geschältskrels& der Belgeordnelen ab. 
(2) Der BOrgermelsaer erledigt In eigenar ZuslAndigkeh die Gescharte der laufenden Verwaltung und die ihm 
sons1 durch Gasau oder \lall GemeindElral tbe!lragenen Adgaben. Oie dauamda Übllrtra.gung ckn &\adigi.rtg 
beSlimmtar Aul gaben auf den Bürgermeister ISI durch die Hauptsalzung zu regeln. Oet Gemeinderal kann die 
Erledigung von Angelegenheiten, die er nicht au! be&ehlle Bende Ausschüsse Oberlragen kann ( § 46 Abs. 2), 
auch nichl dem Bürgormelslor ~rtragon. 
(3) Aulgaben dea r.bertragenen Wil'kungakrelaea erledigt der BOrgermelater In eigener ZUllAndlgke-. soweil 
geaetzllch nlchla andereB basllmml 181; ab-\chend hiervon l&I der Gemeinderat 10r den Erlaß \IQO Sa\Zuni;ien 
und RechlBverordnungen zustllndlg, sowe• VorachrH1en anderer Geselze nicht 1n1gegenG1ehen. Dies gilt 
auch, -m die Gemeinde In einer Angelegenheil angehör1 wird, die aufgrund einef Anortlnung der zuständigen 
Behörde gehelmzuhallen Ist. Bel der Erledigung von Aulgaben des übertragenen Wirkungskreises, die auf 
Grund einer Anordnung der zuständigen Behörde geheimzuhalen sind, sowie In den F Allen des Satzes 2 ha1 
der 80rgennelster die tor die Behb'clen das Landes geltenden GeheimhaltungsVOfSdlr'111en zu beachten. 
( 4) Der Bürgenneister 151 Vorgesetzter, Oienstlo'Ofgesetzter und obersle Diensll:lehOrde der Gemeindebedie~ 
steten. 

t S4 Wahlgrundsitz• 
( 1) DerBOrgenneisterwird von den Btlrgem In allgemeiner, unmittelbarer, lreler, gleicher i.rld geheimer Wahl 
gewähk. Die Wahl lsl nach den Grundsätzen der Mehrheilewahl durchzulühren. Gewählt ist, wer mehr als die 
HAKie der gültigen Stimmen erhalten hal. 
(2) EntlälH aul keinen Bewerber mehr als die Hälfte der gOlligen Stimmen, findet lrOhestens am zweiten und 
spätestens am vierten Sonnag nach der Wahl Ne~ slall. FClr die Neuwahl gelten die GIUnd&ätZe der e!Slen 
Wahl; es enlscheidet <fie höchete Stimmenzahl und bei Stimmengleichheit das Los. Eine nochmalige 
Stellenausschreibung isl nichl erforderlich. 

§ 55 WAhlbarkalt, HlnderungsgrOnd• 
( 1) Wählbar zum Bürgermeisler sind DeUlsche Im Sinne von Artikel 116 des Gnmdgeselzea, die das 
achtzehnle, aber noch nlchl das IUnlundsechzigsle Lebensjahr vollendet haben und die die Gewähr dator 
bieten, jederzeit verlaseungstreu zu handeln. § 34 Abs. 2 gilt enl11Prechend. 
(2) Bediens1ele der Rechtsaufsichlsbehörde, der oberen und obersten Rechlsaulslchlsbehötde und des 
Landkreises können nictll glelchze•ig Bürgermeister sein. 
(3) DerBOrgermeialerkann nlch1 gleichzeiligeine andere Planstelle in dar Gemeinde lnnehllben oder deren 
sonstiger Bediensteter sein. 

§ 56 Zeitpunkt der Wahl, Stellanaustchralbung 
(1) Wird die Wahl des ßO(gonnelsters wegen Ablautes der Amlszel oder wegen Elnlr*ls In den Ruhestand pder 
Verabschiedung lnlolge Erreichens der Allen;grenze rioi-ndig, illl sie lrOhe618ne drei Monate und !ipAleslens 
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einen Monat vor FreiMrdender Slelle, In anderen Flllen epAleslensdrel Monate nach Freiwerden der Stelle 
durchzU'ühren. Die Wa~ kann bla zu einem Jahr nach Frel-mn der Stelle aufgehoben werden, wenn die 
Aull6sung der Gemeinde bevorslehl. 
(2) Oie Slelle des hauptamtlichen BOrgermelsl81'9 1111 aplte&tens zwei Monate vor dem Wahltag 61fentlich 
auszuschreben. Die Gemeinde kann den Bewetbem, deren Bewelbungen zugelassen worden sind, 
Gelegenheit geben, sieh den BOrgem In Olfenllichen VerSS.mmlungen vorzustellen. 

t 57 Stellvertreter de• BOrgermllster• 
(1} In Gemeird&n ohne BelQeerdnete (§ 56} be&t„ der Gemeinderat aus seiner t.Aite eln&n od1tr mehr1tre 
Stellvertreter des Bürgermeiaten1; § 55 Aba. 2 findet keine~- Oie SletlwrtrBlq besclvänld sich all' 
die fAlle der Verhinderung. Oie Slellwrtreter -rden nach jeder Wahl der Gemeinderlle neu bestellt. Sie 
werden In der Aelhenlolge der Stellvertretung le In elnem besonderen Wahlgang gewah•. Sind alle bestell1en 
Stellvertreter vorzeitig ausgeschieden oder slnd im Fall der Verhinderung des Bürgermeisters auch alle 
Stellvertreler wrhindert, hat der Gemeinderat unverzDglich einen oder mehrere Stellvertreter neu oder auf 
die Dauer der Vertiinden.ng zueAlzlic:h zu beslelen; § 44 Abtl. 4 Satz 2 blel:il i.rberührt. Bis zu dieser Bedellung 
nimmt das an Lebensjahren Heste, nic:H: verhinderte Milgliecl des Gerneinderals cie Aufgaben des Sleflvertre
lers des BOrgermeislers wahr. 
(2) Ist in Gemeinden ohne Beigectdnete die Slele des BOrgermelstera voraussichtlich längere Ze• unbesetzt 
oder der BOrgermeisler voraussk:hlllch längere Zel an der Austbung seines Amtes verhindert, kann der 
Gemeinderat mit der Mehmel der Stmrnen aler Mitglieder einon Amlsve1Wß88r bestellen. Der Amtsverweser 
muß zum BOrgennelSler wählbar sein;§ 55 Abs. 2 linde! keine Anwendung. Der Amtsverweser muß zum 
Bediensteten der Gemeinde b&shlllt -rden. 
(3) Ein zum BOrgennelsler der Gemeinde gewAhlter Beweiber kam vom Gemeinderat mit der Mehrheit der 
Stimmen alet ~gljeder nach festSlellung der GOlligkeM der Wmi durch die Watip{Aungstiehörde oder nach 
ungeni.tztem AblaU' der WahlprOlungsfriSI Im Falle der Anledltung der Wahl vot der rechtskrältlgen 
Entscheidung über die Gl»tlgkeil der WaN zum Amtsverweser besteUI werden. Der Amtsverweser Ist In 
Gemeinden mil haupl111T1tlichem Bürgenneislerals hauptamtlicher Bediensteter auf Zeit, in Gemeinden mit 
ehrenamtlichem BOrgennelsler al11 ehrenamllicher Bedienllleter auf Zeil zu bestenen. Seine Amtszeit beträgt 
zwei Jahre: Wlederbelllellung ist zuläsliig. Die Amtszeit endet vorzeitig mit der Rechtskralt der Entscheidung 
llberdie GOhigkeil der Wahl zum Bürgermeister. Der Amtsverweser lllhrt die Bezeichnung Bürgermeister 
(OberbOrgermelsler). ErerhA!t in einer Gemeinde mit ehrenamtlichem BOrgermeisterdessen Aulwandsent
schadigung. Die Amllle~ als BDrgermelster verkDrzl slc:h um die Amtszeit als Amtsverweser. 

1 58 Beipo.dn.t• 
(1) lnGemeindenmM mehr als 10000 ElnwohnemkOnnen,lnkreisfrelen StädlenmOssenalsStellvertreterdes 
Bllrgerrnelslers ein oder mehrere hauptamtlidie Beigeordnete beSlell werden. Ihre Zahl wird enlsprechend 
den Eilctdemllill8n derGemelndevelWllhung durch die Ha1.4>1satz.ung bestimmt. 
Außerdem kl>nnen St&lverlrelel' des Bürgermeisters nach § 57 /lbß.1 bestellt werden, die den BOrgermeisler 
im falle seiner Verhinderung vertreten. wenn auch alle Beigeordneten verhindert sind. 
(2) Die Beigeordneten vertreten den BOrgermeiSler standig in ihrem Geschäftskreis. Der Bürgermeister kann 
ihnen allgemein oder im Elnzelal Weisungen erteilen. 
(3) Der Erste Belgeordnele isl der standige allgemeine Stellvertreter des Bürgermeisters. Er führt in Kreisfreien 
Stadien l.nd Großen Kreisstädten die Amtsbezeichnung Bürgermeister. Die weiteren Beigeordneten sind 
nur allgemeine Stellvertreter des Bllrgermelslers, wenn der BOrgenneisler und der Erste Beigeordnere 
verhindert iJnd; die Ruit-.enfolge der aiigtimvinen Sieiiveriruiung büsUmmi der Geme-nderai. in Kreisfreien 
Städten und Großen Kreisstadien kann der Gemeinderal den weiteren Belgectdneten die Amlsbezeichnung 
Bürgermeister V&r\eihen. 

t 59 RechlHl•llung und Butlllung d.,. Belgordn.i•n 
(1) Oie Beigeocdoeten sind als ha.U?amtlldle Bedienstete zu bestellen. Ihre Amtszeit beträgt sechs Jahre. 
(2) Die Belgecirdneten -ro&n \'QITI Gemeinderat je In einem besondenin Wahlgang gewAhft. Der Gemeinderat 
kano besdiließen, daß der Erste Beigeordnete gewahl wird, nadidem lllr jede zu besetzende Beigeordneleo
stelle ein Bewerber gewAhl Ist. Sieht die HaL4>1satzung mehrere Beigeordnete vor, &ollen die Parteien und 
WählelVerelnigt. gemAB ihren VorsdllAgen nach dem VerhAllnill ltver Sitze Im Gemeindetat berGcl<$ichtigl 
werden. 
(3) Für den bllpunld der Beslellung gilt § 56 Abs. 1 entsprechend. Die Stellen der Beigeordneten sind 
spätestens zwei Monate vor der Besetzung OHent lieh auszusdlreben. 
(4) Wird bei der Eingliederung einer Gemeinde In eine andere Gemeinde oder bei der Neublklung einer 
Gemeinde durch Venllnigung \'()" Gemenden In der Vereinbarung nach § 11 bestimmt, daß der 80rgermols1er 
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oder ein Beigeordneter der elngeglledenen oder einer vereinigten Gemeinde zum Belgeordnelen der 
aufnehmenden oder neugeblldelen Gemeinde bestellt wird, linden die Absatu 2 und 3 keine .Anwendung. 

160 Hlnderung•grOnde 
(1) Beigeordnete k6nnan nldil glelc:hzeltlg andere Planstellen der Gemeinde lmehaben oder deren Bedienstete 
sein. Sie kllnnen auch nk:hl Bedienstete der RechlSaulaichtsbeMrde, der oberen und obersten 
Rectual1skhtsbeh0rde aowie des Landkleis&s sein. 
(2) Beigeordnete dürfen weder miteinander noch mil dem BOrgermeister Jn einem die Belangenheh 
begrQndenden Verhältnis nach § 20 Abi. 1 Nr~ 1 bis 3 aiehen odüt' U persöniich iudiende GeseHschalier an 
denlellen l-landelsgeselschalt beteiligt sein. Ertstelt ein aolche9 Vemälnis zwisdlen dem BOrgemleisler lrld 
elnem Beigeordneten, 181 der Beigeordnete, Im Cbrlgen der an Dienstjahren Jüngere In den einstweiligen 
Ruhestand zu vereetzen. 

161 Besondere Dlenstpftlchlen 
Für den BOrgermeister und die Beigeordneten geien die Bestimm1M1gen des§ 19 Ab6. 1 bis 3 ~des§ 20 
entsprechend. 

162 Beauf1111gung, rechtsge1ehlflllch• VollmKhl 
(1) Der Bürgermeister kann Bedienstete mil seiner Vertretung auf beBllmmten Al1gabengebleten oder in 
einzelnen Angelegenheiten der Gemeindeverwalung bealAtrageri. Er kann die&e Belugnis al1 Belgeordnele 
IOr deren Gesdlaltskrela Obertragen. 
(2) Der BOrgermelsler kann n einzelnen Angelegeohellen rechlsgeech4111iche VollmadW erteilen. Ab6atz 1 Salz 
2 gilt entsprechend. 

l 63 Verpft lchtungserkllrung•n 
( 1) Etklatungen, durch welche die Gemeinde verpllk::htet werden soll, bedürfen der Schriftlonn. Sie sind 11om 
80rgermellller handschrittlich zu unterzeichnen. 
(2) Im Falle der Vertretung des BOrgermelslers mossen Etkll.rungen durch dessen Stelvertreler, den 
vertretungsberechtigten Beigeordneten oder durch zwei wrtretungsberechllgle Bedienstete handsduifMch 
unterzeicMet werden. 
(3) Den Unterschriften soll die Amt&bezek::hnung und Im Falle dea Absatzes 2 ein du Vertre1unosve~l1nls 
kannzaJchner.dsr ZU8a!Z beigefügt warden. 
(4) Die Fomi110111chriflen der AbsAtze 1 bis 3 gelten nicht fOI' Erkllrungen In Ge&ehM1en der laufenden 
Verwal1ung oder aiJ Grund einer In der Form der Abd1le 1 bi8 3 ausgelil11ltten Vollmacht. 

164 Beinil fQr g1h1lmzuhaltend1 Ang1legenh1lten 
(1) Der Gemeinderat kann einen Beirat bilden, der den BOrgermelsterln allen Aogelegenheilen des§ 53 Abs. 
3 Satz 2 berat. 
(2) Der Beiral besieht In Gemeinden mit nlcti melY als 1 000 Einwohnern sus den Slelvertrelem des 
Bürgermeisters nach § 57 Abs. 1 Satz 1. 
Er beste lt In Gemeinden mit mehr als 1 000 Einwohnern aber nicht mehr als 1 O 000 Einwohnern aus zwei, In 
Gemeinden ml mehr als 1 O 000 Einwohnern aber nicht mehr als 30 000 Einwohnern Bl.18 iwel oder drei, in 
Gemeinden mit melY ala 30 000 Einwchnem aus mindest- drei und hOchstens IOnl Mitgliedern, die llOfTI 

Gemeinderat aus seiner Mlle beste• werden. Dem Beirat klnien ru Mlgfl&der des Gemeindereis angehören, 
die auf die lür die Behörden des Landes gettenden GeheimhahungsVOl'schriten wrpllich1et sind. 
(3) Vorsitz.ender des Belrals 181 der BOl'germeisler. Er berU1 den Beiral 11in, wem es die GescMl1slage erfordert. 
Fällt die Angelegenhe• in den Geschallskrela eines Belgeordnelen, nimmt dieser an der Sitzung teil. Die 
Si1Zungen des Belral8 lind nicht ölfenllidi. Für die Beretuilgen des Belra18 geMen § 41 Abs. 4, § 43 Abe. l 
und 3, § « Abs. 1 Satz 1 und N:ts. 2 und § 45 entliprechend. 

4. Absdlnllt. Gemelndebedlenttllte 

165 Einstellung, Aus- und Fortbildung 
(1) Die Gemeinde Ist veipllichtet, die Zll" ErlOlll . .no Ihrer Aufgaben erforderlidiEtn geeigneten Bediensteten 
elnzustelen. 
(2) Die Gemeinde 10rdel1 die Aus- ~ Fortbildung der Bediensteten. 

§ 66 St1Henpl1n 
Die Gemeinde bestimmt Im Stellenpla,1 dlll Slelkln Ihrer Blldlenelelen, die Hlr dlll Ertll~ung der Autgablln lm 
Haushaltsjahr erforderlich alnd. FOr Sondervermögen, IOr die Sooderrechnungen g@IOM -rden, sind 



120 
besondere Stellenpllne IUlzuslellen. Bedlerwlele In Elntlchlungen IOlcher Sondervenneg&n sind auch Im 
Sieikirpia.1 r~di Satz 1 aulzlJOhren L.-id dot1 besondere !Y M:nnzeidinen_ 

5. Abschnitt. BHondere V9tWaltung afonn1n 

1. Ve.walungsgemelnachaf 

0 57 P.cchl=fcrm=n 
( 1} Zur Sllrkung der Lelalungs- und v-anungskrah umer Aulrec:hterhalti.ng des Bestands der betelllglen 
Gemeinden können benachbarte Gemeinden deasellen Landkreises eine Verwa•ungsgemelnschah als 
Gemeindeverwallungsverband blden oder vereinbaren, da8 eine Gemeinde [erfüllende Gemeinde) die 
A~gaben elr. GamelndeVlltW&llungsverbandes edllllt (~e v-a•uigsgernelrlldlah). Eine Gornoln
de kann nur einer Verwahungsoemelnscha.U angehOren. Oie V-allungsgemeinschall lat nach der Zahl der 
Gemeinden und lver Einwohner llCM'ie nach der rAianllchen Ausdetnl'lg Lnler BerOcksk:hllgung der &!liehen 
Vert.anis&& und ~"~•so ablugrenzen, dal!. sie m AUgaben zweclr.rnAllig ur.c1 
wirtschaftlk:h edDtlen kann. 
(2} FOr die Verwaloogsgernensc:tialt gel1111 die VCll'BChrillan deS Geselzes r.tier kommunale Zusammenaroe~. 
soweit nichts anderes bestimm! lsl. 
(3) Über alle ellorderilchen Genehmlgl.llQen bei Blclung der Verwallungsgemelnschaft oder bei Anderungen 
der Verbandaaatzung und der GemelnachaRs\ierelnbarung enl&Cheldel die Rechtsa~tslchtsbehörde nach 
pllk:htgem48em Ennesssen. 

t 68 Organ• d• V1rwallungsg1m1ln tchllft 
(1) Die Verbandsvemunmlung de1 Gemelndeverwallungswrbilnda und der Gemelnschallsausschuß der 
vereirbarten Verwallu~lnachaft beslehl nach näherer Belltimmung der Verbandssatzung und der 
Gernenchaltsverelnbarung aus dem Bürgennelster Und inindeslena einem weiteren Vertreter jeder Mitglied~ 
gemeinde. Die wekeren Vefttaler werden nadl jeder regetm481gen Wali der Gemeinderäte llOITI Gemeinderal 
aus seiner Mlle gewlhh; llCheldel ein wellerer Vel1reter vorzeitig aus dem Gemeinderat, der Verbandsver-
1131mllung oder eiern Gerne~B 81JB, wird fOt den Ae!il der Arn1&2;e• ffl neuer wellerer Venreter 
gew4hl. FOr jeden weleren Vertreter lsl mindestens ein Stellvertreter zu beSlellen, der diesen Im 
Verniod!!rungs!d ~. 
(2} Der Gemelndeverwalungswrband wird durch die Verbandaveraammlung v-ane1, soweit nicht der 
Gameln$Chaftsvorslt•nde ZU&llndig lsl. 
(J) Oie Belugnisee des Gemelnscha.11.sausachusaea einer verelnbalten Verwalf ungsgemeinschalt werden 
durch die Gemelnechallswl9irtian.ng geregel. Sie klinnen lnllbe&ondent die V01bera1ung der die be1eilig1en 
Gemeinden gemeloaam belrellenden Oiganiaallona-1.nd Finanztragen f or den Gemeinderat der er!onenden 
Gemeinde umla.s6en. Sind dec' wrakibarten Vel'flaltungsgemelns.cl'lafl nach § 70 Ab&. 3 A~gaben und 
Belugnisaa des eigenen Wlrkuigakrelaee; gemeinsam von den beleiliglen Gemeinden Cbel1ragen, entscheidet 
der GamelnachaltsauaachuB arwlelle dea Gemeinderal& der aflOllenden Gemeinde, sowe• nlch1 der 
Bürgermeister der erlOUenden Gemeinde krall Gesetzes zust4ndig 161 oder ihm der Gemeinschallsausschu B 
berilinmll Atvtlegenheilen Cberttlgl; eine daUlmde Cbtrtragung Ist ~ichend von § 53 Abs. 2 Satz 2 durch 
SaU:uog zu regelo. 
(4) Den Voraitz Inder Velbandaveraammlung und in Gemeinschaltsausschu B IOhrl der Gemeinschaftsvorsit
zende. 
(5) Gemeinllchaltavorsltzender einer vereillbarten Verwalli.ngsgemelnschaft lsl der Bürgermeister der 
erio.lendllrl Gemeinde. 
(6) Die Verbandsversammlung eines Gemelndeverwahungswrbandes wählt aus Ihrer Mine el1111n der 
BOrgenneisler zum Gemelnsdlatlsvorsitzenden und einen oder zwei Slellvertreler, und zwar je auf die Dauer 
ihres gemeindlichen Amlea. Die Vertreler der Mitglledsgemeinschaft.n Bind Insoweit an Weisungen nicht 
gebl.rlden. 

t 69 Bedllnsi. der Varwaltungsgemelns.chafl 
( 1) Die VerwabJngsgerneinschah alelt daa fachlich geelgnele Verwalungspersonal an, das erlorder1lch lsl, 
um den ordnungsm!Blgen Gang derGeschAfte zu gewAhr1eisten. Unbeschadet der Verpflichtung nach Satz 
1 muB die V8fWallungsoemelnsc:halt mlndealens einen Bedienstelen mil einer abgeschlossenen wirtschalts
wissensc:hahllchen oder einer dieser vergleichbaren Voiblldung haben. 
(2) Der Gemeinachaflsvorslzende kann dem Leiler der GeschAHsstelle laiAende Angelegenhellen zur 
eebündigen Etledigung l'.bertragen. Der L&ler der Gaachlftsslelle nmnt an den Sitzungen der Verbandsver
sammlungberalend leM. 

t 70 Aufgaben der V11W8ltungsg1m1lnschaft 
(1) Die Verwaltungegemelnachalt nlmml alle Angelegenhe•en des Oberlragenen Wlrkungal<relses der 
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belelligten Gemeinden walv, ausgenommen den EriaB von Salzoogen und Verordnungen. Die betellglen 
Gemeinden sind Ober die eie betrallenden Vorginge Im Dbertragenen Wiriwnollkalll zu urterrichl:an. Das 
ln1111nmi!WlerkJm kam durch Rechlsverordoung allgemein bestimmen, daB eillzelne Aufgaben des 
Clberlragenen Wir1wngskrelaas bei den blllailiglan Gemaindenwrbllllban. 
(2) Dia blltel&gten Gemeinden 1111hman die A.ulgaben dll1I algenan Wlrkungaknti.es wahr. Die Verwallungs
gemein&chatt lührl dabei die A.ugaben nach den lolgenden Slllzen 3 und 4 lm Namen der jeweils beleiiglen 
Gemeinde nach den BeachlCla&en und Anoldnungen derGemelndeotgane aus: derBi.germeisler kam die 
beteiligle Gemeinde auch lnlloweM verlrelen. Der V-aloogsoemeinechalt hal die 8eac:NOaae der beleigten 
Gemeinden verwaaungam&ßig vombere~en l.Wld zu YOlzlehen: 1Y obliegl auch die ~ dllr lallenden 
Verwahung&angelegenhelten, die IOr die beleUigten Gemeinden keine grl.ndaltzllche Bedeutung haben und 
kalrle 8t'heblk:h&n Verpllk:IWwigen etWar1en ia-n, nach den BeedilOMen l.Wld A.noidnl.rlgen der Gemffldeol'· 
pne. Daa gleiche gilt IOt die A.ulgaben, die nach AbalZ 1 bei den belelllglen Gemeinden verbleiben. 
(3) Die beleiliglen Gemeinden kOmen durch Z~ ~ oder gemelnsam einzelne AUgaben 
l.nd Befugnisse des eigeoen Widwngslwises aiJ die Venw~ Cbertragen; dalu bedarf es der 
Festlegmo In der Velbandssalz.ung oder Gemelnschallsverelnbarung. 
{4} Mit iuer Bildung tritt die Verwakungsgernelnschall an die Stelle von ZweckV&rbänden, die aus denselben 
Milglied&m wie die Verwaltungsgemeinschall beslehen: solche Zweckvert>Ande k6rmen ltve Verwaltungs
aufgaben ganz oder le~weise durch öllenlllch-19Chlliche Vereinbarung auf die Verwahungsgemeinschaft 
Cbertragen. 
(5) Oie Veiwalll'lgSgem9inachft berll die bel&iglen Gemeinden bei der Etfllhlg der lbigen gemefldlichen 
AUgaben. Bel Angelegenh&Men, die andere belelligle Gemeinden berOhren l.nd eine gemeinsame Abslirnmoog 
ellordem, haben sich die beteiligten Gemenden der Beratung durch die Verwaltungsgemelnschalt zu 
bedienen. Die beteiligten Gemeinden !lind verpllid1et, die Verwakungsgemeinsdlalt bei der Dutehlührung itvl!r 
Aufgaben zu unlerslOlzen. 

171 Deckung des Flnmnzbedar1H 
(1) Der Gemeindeverwaltungsverband erilebl von seinen Mltgliedsgernelnden eine Umlage, soweit 69ine 
eon&tigen Elmahrnen nk:h auarelchen. Lm seinen Finanzbedarf zu dedlen. Die Umlage wird IOr die A.Ugllben 
nach § 70 Abs. 1 und 2 nach dem Verhlltnill der Einwoh1111rzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen. Durch 
elnslimmigen Beschluß der Velbaodsve111ammlung kann ei1111 andere Regelung gelrollen werden. Das 
ll'V19M1ini&lerium aol IOr die Bell198SUllll der Umlage ein andel'98 VerMll.nill festlegen oder die Umlage fr.t' eine 
oder rnehreni M~gliedllgemeinden abweichend von Salz 2 lestselzen, -m das erlorderlich illl. um efl8 urbilige 
Häite zu vermeiden. 
(2) FOr die Decku-ig des F'rianzbedarls der ellalenden Gemeinde einet wreirtiarlen V9fWBll:LngSgemelnschal1 
gilt Absalz 1 entsprechend. 
{3) Der Koste1111rsatz !Or die Wahrnehmung der van einzelnen beleiligten Gemeinden oder ZweckverbAnden 
auf die Verwalungsgernelnachalt Cbertragenen ""gaben bleib! derbellOOderen Regelung In der etfenlllch· 
rechlllchen Vereinbarung VO!behallen. In den FAiien dea § 70 Abe. 4 Salz 1 verbleibt es bol der blshorigon 
Kostenregelung, soweit sie nlchl durch BeliChluB der Verbaodsveniammlung oder des GemelrechaUsaua
achusse& aulgehdlen wird. 

172 Aunosung der Ywwattungsgernelnldulft und Auucn.lclen beteiligter Gemeinden 
[1) Verwal~flen kOnnen aus Grilnden des Ollentlichen Wol'Ms au1gel06t Wfiden. Oie AU!Osoog 
bedarf einer RectUwrordnung des lmerminisleriunw, wenn ale beleili(llen Gemeinden, bei einem Gemein
deverwaltungsverband auch dieser, zuallmmen. Gegen den Wllen eines der Beteiligten kam die A.u116sung 
ru duch Gesetz nach AnhOnng der Beteiliglen ellolgao. Das gleiche gill lür das Al.166Cheiden voo Gemeinden 
aus einer Verwalungsgerneir.schalt § 1 O {GebietsAr.den.r.gen) t;;eibe ur.tvrCit"-N1. 
(2} Im Falle der AullÖSl.ng eßtr Verwalungsgemeinschalt oder des A.uaacheidena einer beteAiglen Gemeinde 
regeln die Betelligten die dadurch erfordelliche Auselnanderselzung durch Verellbatung. Diese bedall der 
Genehmigung der Redtuusichtsbehöf'Cte. Komml eine Vereirbarung nkn zustande, tlflt die Rechtsau!· 
aichtsbehörde auf Antrag eines Beleitiglen nach An~ der Beteiiglen die Im Interesse des ölfentlichen 
Wohls erfordellichen Bealilnmungen. § 11 Abe. 5 gill entsprechend. 

2. Ortschaftsverfnsung 

§ 73 ElnfO hrung der Onsc:haftsverfassung 
Für Ortsteile einer Gemeinde kann die Ortsdlallsverfassung eingefrtirt werden. FOr dieOrt&cha.Hsverfassung 
ge•en die§§ 74 bis 79. 
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f 74 Or11Chaften 

(1) Ortschaflen werden dwch die Hauptsatzuno aln{Jeridllet Mehl'lll'll benachbarte Ortsteile k6nnen zu 
einer Ortschaft zusammengelaBI werden. 
{2) In den Ortschaften w«den Ortschaftsräle gebildet. 
(3) FOr die Ortschaften werden Ortsvorsteher bestell. 
t 4~ In den Or\schalten kann eine br\khe Veiwal\q e\ngerich\et werden. 

f 75 OnlChlftsrat 
(1) Die Mitglieder de1 Ol18chaltSfllles (Ortachaltlltte) werden nach den lllr die Wahl der GemalnderQ.te 
gel&rlden VOfllchril1en gewAhlt. Wird eine Ortschah wthntnd der laufenden Amtszel der Gemeinderäte neu 
eilgerichlel, Ml'den die Or1&chaftsrAte etatmalB nach de< EiYlchtu'lg der Oi1sc:halt IOr die Dauer der restlichen 
Amtsie• der Gemeinderlle, Im Obtigen glek:hzalllg mll den Gemeinderäten gewlhl. Wahlgebiet Ist die 
Ortschart; wahbe~ und wlhbar Bind die In def Oltlehalt wohnenden BOrger. Im Falle einer 
Eingemelnduno kann in der H1i1411&atzung bestimmt wet'den, da B erstmals nach Einrichtung der Ortschalt die 
bisherigen Gemeinderate der eingegliedeften Gemeinde die OOechartsräte sind: scheide! ein Ortschartsrat 
voaelig aus, gil § 37 Abe. 2 enlspt'echend. 
{2~ Di& Zahl der Or\schattll'l\e wird durch die Haupaatzung ti.stirnm\. Ihre Amtuel rich\e\ sldt nach der der 
Gemaind&rlle. 
(3) Vorslzender d&1 Ortachaftsrals Ist der Ortsvorsteher. 
(4) Nimmt der Blll'genneisler an der Sbung des Olt&cha1tsrales teil, lsl llvn vom Vorsizenden auf Verlangen 
jed&rzel das Woll zu erteilen. Gemeinderile, die in der Ofl8chall: wohnen und nicht Ortadlallrite sind, kömen 
an den Sitzungen des Ortschaltsrats mh beratender Stimme teilnehmen. 

t 76 AUfgaben de• Ort1ehaft1rm„ 
(1) Der Ortschaltsrat Ist zu wldtlgen Angel90eohellen, die die Ol'lschall betrellen, zu hören. Er hat ein 
Vor&ehlagsrech: In allen Angelegeohelten, die die Ortschah belrellen. Der Ortschaftsrat hat die örtliche 
v-•unuzub&ralen. 
{2) Der Gemeinderat kann durch die Hauptsatzung dem Ortschallsrat bestimmte Angelegenhelen. die die 
ertsc.r.a!t belreften, zur E..rrt.ache!di;tg über1ragen. Dtes g!lt nk:ht to: '."odage„ ur.d g6nahmigungsprUchUge 
Beschllisse und !Clr die Im § 46 Abe. 2 genannten Angelegenheiten. 

1 n onsvors\eh« 
(1 l Der OrtSYOnileherwlrd nach der Wahl der OIUichaltsrtle (§ 75 Abs. 1) vom Gemeinderat auf Vorschlag des 
Orts.chaltsrala aus dem Kteia der zum Ortschaftsral wlhlbaren BOrger, seine Stellvertreter aUB der Mine des 
Ortschaltsrales gewt.hl. Die Amtsze• des Ortsvorstehers endet mit der der OrtschalUll'ita. 
(2) For Ortschallen mll elner6rtlichen Verwali.rig kann die Ha14J1aalzung belllimmen, daß ein Gemelndebe· 
diensleter van Gemelndefa\ Im Ellwemelvnen ml dem Ortachal\Bra\ für die o_, der 
Amtszeh der Ort&chaltsrll• z1.m Ortavorsteher beltalt wird. 
(3) Der OrtBVOnlleher vertritt den BOrgermeisler, In Gemeinden m• Belgeo(dnetan auch die Beigeordneten 
stAndig bei dem Vollzug der Beschlüsse das Ortschaflsrats und bei dar Leitung dar örtlichen Varwalung. Der 
Bürgermeister und die Beigeordneten kllnnen dem Ortsvorsteher allgemein oder im ElnzeHall Weisungen 
erteilen, sowe• er sie vertritt. Der ßQrgenneiater kam dem Ortsvorsleher ferner In den Flllen des § 52 Abs. 
2 und 4 Welsc.ngen erteUen. 
(41 Ortsvorsteher k6nnen an den Varilandlungen des Gemeinderats und seiner AusschOsse mit beratender 
Stimme lelln&hmen. 

171 An-ndung von Rechtavorsehrlften 
Die Vorschrttlen des 2. und 3.Abschnl\ea des z-tten i eil& und § 130 linden aul den Or\schattsral und den 
Ortsvorst&herentsprech&ncle MMndUng, aoweil Jn den§§ 73 und n nichla Abwak:hendes bestimmt isl. 
Abweichend von § $5 Abe. 3 kllnnen Bedienstete der Gemeinde Ortsvorsteher nach § n Abs. 1 sein. § 44 
findet mit der Maßgabe Anwendung, daß der OrtllllClnlleher, der nicht MHglied des Ortachaltsrats ist, im 
Ortschaftsral kel1 Stirmvedlt hat. § 55 Abs. 1 findet mit der Maßgabe~. daB an Allersgrenze nicht 
bestahl.§ 55 Abs. 2 linde! mit der MaBgabe AnwendullQ, cfa8 die HlnderungsgrOncfe nur !Or !eilende 
Bedienstele gelten. 

179 Auftllbung HI Of1tchllft1vlffauung 
Ist die Ortschaltsverf8.$11UlQ auf Glund einer Vereinbarung nach§ 10 Abs. 2 un:l § 11 all lßbesllmmte Z&h 
aing&tührl worden, kam tle dlJfCh Anderuno der Ha14>1aatzLr1g mit Zustimmung des Of\Bchaltsrals 
aulgehoben Wet'den, frOhestens jedoch zur ObemAchsten regelml.Bigen Wahl der Gemeinderäte nach 
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EinlOhn.ng der OrtschallsVlllfllSSIMlg. Der BescNuB del Ortadl&lbnlB bedw1 der Mel'lhel der Sllmmen aller 
MitgUedar. 

DRITTER TEIL: GEUEINDEWIRTSCHAFT 

1. Ab1Chnltt. Haulha1tswlrt1ehaft 

180 Allgemelne Haushaltsgrundsitze 
(1) Oie Gemeinde hat Ihre Haushallswirtschaft so zu planen ood zu fOIYen, da8 eine stetige Erfüllung ihrer 
Aufgaben gesichert 1111:. Dabei ist den Eriordemissen des gesamtwirtschalllk:hen Gleichgewichla (ll'U'ldsatzlidi 
Rechnung zu tragen. 
(2) Oie Haushaltswirtlchafl lat sparsam und wll18ChafUld\ lU t!lhfen. 
(3) Der Haushahplan mu B in jedem Haushallsjaht unter BerOcksichllgung von Fehlbat rägen aus Vorjalven 
ausgeglidien sein. 

§ 81 Grund sitze der Elnnlh mebeschattung 
(1) Oie Gemeinde ertiebl Abgaben nach den geselZlichen Vorscldten. 
(2) Oie Gemeinde hat die zi.r ElfOllung ihrer Aufgaben elf0fder1ichen Einnahmen 
1. soweit vertretbar und geboten ausselb6tzube&timmend1m Entgeltenlürdie vonihf e!bra.cttenle\stungen, 
2. Im übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnatmen nicht auarek:hen. Sie hat dabei auf 

die wir1schallllchen Kräfte ihrer Abgabepllichtigen ROcl<sichl zu nehmen. 
(3) Die Gemeinde dalf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Rnanzierung nicht mogllc.h ist oder 
wirt&chanlich unzweclunl.Big wlnl. 

182 HIWlhall ... tzung 
(1} Oie Gemeinde hal IOr jede9 HaUBhaltsjahr eine HalMhalssalzung w eitasaen. Dill Hauahalmatmng kann 
IOr zwei Haushalsjahre nach Jahren getrennt, eriassen werden. 
(2) Oie Haushallasatzoog elllh41t die Festsetzung 
1. des Haushaltaplans unler Angabe des Gesamtbetrags 
a) der Einnat"-.7u:m und dGi Ausgaben des Haus."".alsjal'-.-&&, 
b) der vorgesehenen Kreditaunahmen lür lnvesliionen und lnvesU11on&16rdenaigsmaBnahmen {J<teiitermädi 

ligung), 
c) der Ermächtlgunoen zum Eingehen von Verpl llchtungen, die kOnlllQe Haushaltsjahre ml Ausgaben IOr 
lnveSlillonen und lnve&llllonslOrderungsmaßnahmen belasten (Verplllchtungsennächllgungen), 

2. dea Höchstbetrags der Kassenkred-e, 
3. der Steuersätze, die tOr Jedes Haushaltsjahr neu leslZusetzen lllnd. 
Sie kann wellere Vorschriften enlhalten, die sich au! die Einnahmen und Ausgaben Und den &elleflllan für 
das Haushaltsjahr beziehen. · 
(31 Oie Haushahssatzung ll'MI mit Beginn des Haushalsjahres In Kraft und gln IOr das Haushaltsjahr. 
(41Haushaltslahr181 das Kalenderjahr, soweit durch Geseu oder Aechtsverotdnung nichts anderes bestimm! 
ist. 

§ 83 Haushaltsplan 
(1) Der Haushalsplan Ist Tell der Haushal88Btzung. Er enthlll ale Im Haushallsjahr tor die Ertlllung der 
Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich 
1. eingehenden Einnahmen, 
2. zu leistenden Au~n, 
3. nolwendigen Verpllichlung~igungen. 
Der Haushalsplan enlhU ferner den Stelleflllan !Or die Bedienstelen der Gemeinde nach § 66, Oie 
Vonir;hrillen llber die Einnahmen, Ausgaben und Verpllichtungsermächligungen der SondervermOgen der 
Gemeinde blellen urber'Clhrt. 
(2) Der Haushalleplan Ist In einen Verwalungshaushall ood einen Verm6genshaushall zu gliedern. 
(3) Der Haushahsplan Ist nach Maßgabe die&es Ge111tzes und der au Grund diese& Gesetus erlassenen 
Vorschrinen lür die Fllhrung der Haushaltswirtschall Vi!rbjndlich. Ansptü«;he und Verbindlichke~en werden 
durch ihn weder begründe! noch aufgehoben. 

f 84 Erlaß dar Haushaltssatzung 
(1) Der Entwurf der Haushaltssatzung Ist nach Ol1&Cbllcher Bekan~gabe an sieben Tagen 6Hentkh 
aua.zulegen. Einwohner undAbgabepllichtige kOnnen bis zum Ablauf dessiebenlen Tages nach dem letzten 
Tag der Auslegung Einwendungen gegen den Enlwulf erheben; In der ort&Clblichen Bekanntgabe der 
AusleQUll{l Ist auf diese Frisl hlnzuweiaen. Über lristgema B erhobene Einwendungen besctilie BI der 
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Gemeinderat In liffentlk:hllt Sitzung. 
(2) Die HaushallssalzlßQ i&I vom Gemeindetal n Mfentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. 
{l} Die llOln Gameirdaiat beedllo6aan8 Hal.l!hdaau.ung iet der Rac:tuaiisichsbehORle ~;.soll 
ihr spate&lena einen Monat vor Beginn des Haushalt8jahrH voltieQ8n. 
(4) W: der i)ffentlichen Bekanntrnadulg der Haushalasalzmg i. der ~an sieben Tagen OH entlieh 
auszy!egen. In d11r B!!kann!.1!"!!!.d!Yng !Bt a!A d!9 ~!&gung ~.zYWe!Mn. En!hH d!@ Hausha!IMa!ZYng 
genehmlgungspllichtige Teile, kann sie erst nach der Genehmigung 6flentlich bekanntgemacht werden. 

185 N1ehtnig1satzung . 
(1) Die Haushallasatzung kann nur bis zum Ablaw de• Hauahallsjahres durch Nachlragssatzung gel'lndert 
werden. For die Nachtrag8881Zi.ng oe•en die Vcndwlten IOr die Hausha•ssatzung entsprechend. 
(2) Die Gemeinde hal unverzOglich eiM Nachlraguatzung zu erlassen, wenn 
t .sich ielgt, daB ein ertieblichec fehbellllg enlstehen wi«1 und dieSllc &ldl nicht duroh andere Maßnahmen 

vermelden 1118t, 
2. bisher nichl ~· oder 211Sät21iche AIJB(lilben bei einzelnen Haushaltsslellen In einem im Verhähnis 

zu den Gesamtausgaben des Haushaltsplans filfheblichen Umfang geleistet werden massen, 
3. Ausgaben des VermOgenshaushah IC. bisher l'lict1I veranschiagle lnvestilionen oder lnvestitionsf&'derungs

rnaßnalunen gelelslet wecden solen, 
4. Bedienslete eingestellt oder ange&lell werden tlOllen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht 

enlhll. 
(3) Absatz 2 Nr. 2 bis 4 Andet keine Anwendi.ng auf 
1. gering!Ogige lnveslilionen md lnvestitionslördefungsmaßnahmen sowie unabweisbare Ausgaben, 
2. die Umschuldung von KredMen, 
3. Abwek:1ulgen YOm Steller.,ian oocl die Leisltrig hi5herer Personalausgaben, die sich urvninebar aus einer 

Mderung dea Besoldunga- oder Tarlredi& efVllben, 
4. er.e Vllfmetvung VQll Slellen !IX Bediensiele, wem sie Im VerhUnls ZIX Gesarntz.ahl der Stellen unerheblich 

ist. 

§ 86 Vorlluflge Haulhal11tohrung 
(1) Ist die Hausl\allssaUung bei Beginn des Haustlallsjahres noch nicht erla&sGn, dan die Gemeinde 
1. Ausgaben ieislen, zu deren Leistung sie rechUich veip!lichtel lsl oder die llX die Weiter1Dtvung notwendiger 

A.ulgaben unallschlebbarslncl: sie dar1 insbesondere Baulen, Beschattungen !M'ld sonstige lelstungen des 
VenllOgenshaLl!lhalll, IOr die im Haushaltsplall eines Vorjahr811 Belräge vorgesehen waren, lortseti:en, 

2. Abgaben vortAufig nach den Batzen des Vorjahres Mheben, 
3. Kredite !Jnllld\ulden. 
(2) Reichen c:ie Deckungsmlttel IOr c:ie R:lttselZISlQ win Balllen, Beac:hafli.ngen und sonstigen Leistungen 
des VerrTl6genshaushalla nach ~tz 1 Nr. 1 nicht aus, dar! die Gemeinde mil Genehmigung der Rechlsaut
sichlsbehOl'de Kred•e fOr lnwstilionen und lnvestilionafllrd&rungsmaßnahmen bi& zu einem Viertel des durch
adlnlllichen Beitags der Krediennächligungen IOr die beiden Vorjahre allnehmen. § 00 Abs. 2 Salz 2 und 3 
gil tHt&ptechand. 
(3) Der Slellenplan des Vorjahres gilt weil er, bis die Haushallssa12ung !Dr das neue Jahr erlassen lsl. 

1 87 OberplanmlBlge und „BerplanmlBlg• Ausg•ben 
(1) Übe!plam\IBiga IN außefplam\ABige Ausgaben aind ntK zulbslr;J, wem ein dOOgende6 BedOrlnls beateht 
und die Deckung gewllvleislet isl oder wem die Ausgabe unabweisbar illl und kein erheblicher Fehlbetrag 
enlslehl. Sind die AU&Qllben nach Umfang oder Bedeuung erheblich, bedürlen sie der Zustimmung des 
Gemeinderats. § 85 Abs. 2 bleibt unberührt. 
(2) FOr Investitionen, die Im lolgenden JaJy fortgesetzt weRlen, sind Oberpla.nmA Bige Ausgaben auch dann 
zulassig, wem ihre Deckung Im lof9enden Jahr gewAM&lslet isl; sie bedürlen der Zustimung des 
Gemeilderatea. 
(3) A.bsi1211 und 2 oe•enent&prechendtflr Maßnahmen, durch die rberplanmlßige oder außerplanmäßige 
Ausgaben erUtehen ktlnnen. 

1 88 Finanzplanung 
(1) Oie Gemeinde /VII Ihrer~ "111 fOnljlhlige Filanzplanoog zugrunde zu legen. Das erste 
P\anungajahr der Ananzplanung 181 das laulende Hauahall&jalY. 
(2) In der Ananzplanung sind Umfang und ZusammeMetzung der voraussk:htlichen A.uegaben und die 
DedwngsmOgtichkll•en darzl.llllelen. 
(3) Als Grundlage lür die Fnanzplanung 181 ein lnvellllllona{lrogramm aut.i:uatellen. 
(4) Der F1oantplan lsl mildem lnveslllioo&programm dem Gemeinderat spateslens m• dem En1wur1 der 
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Haushaltssalz~ vorzuleQen. 
(5) Der Flnanz._olan und dQ l!l'll'eslltlonsprogramm sind !Ahr1ich der Enlwk:kk.ing anzupaaeen und for1zuf0hren. 

189 VerpfllchtungMnnlchtlgungen 
(tl Ve!pllichlungen ZUf lAlal.Uflg VOil AIJ&oaben IQr lnwat•kinen und ln~sUUonslOOieflJnOBRUlen.hmen In 
künftigen Jahren dOrfen ~det des Ab6alzes 5 nur eingegangen Wlllden, wem der Haushaltsplan hierzu 
ermAchtigl. 
(2) Oie Velpiiichiungaermächiigungen dOrien zu Lasien der dem Hall8haiisjahf ioigenden drei Jahre 
veranschlagt werden, erlofderlichenlalls bis zum Abec::IWB eine( Mallnalvne; sie sind nur zulässig, wem durch 
sie der Ausgleich kOnltlger Haushalte nidlt gefahrde1 wird. 
(3) Die Verpf~chtungsermAchligungengeJten weiter, bis die Hauehahssalzung III daa folgende Haushaltsjahr 
erlassen ist. 
( 4) Der Gesa.mlbettag der Verpllichtl.l'lgsermichllgungen bedaJ1 Im Rahmen der Haushalssatzung Insoweit 
der Genehmigung der RechtsaulsichtsbehOrde, als in den Jahren, in denen voraussknlich Ausgaben aus 
den Verpflichtungen zu leisten sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind. 
(5) Verpllidltuogeo irn Sinne des Ab6alzes 1 dürfen CberplarmaBig oder außerplanmäßig~ werden, 
wem ein dringender Bedarf besteht und der in der Haushalssatzung festgesetzle Gesamtbetrag der 
Verplftchlungsennächtigungen nichl überschritten wird. 

190 Kreditaufnahmen 
(1) Kredile dürfen 1,1nter den Voraussetzungen dea § 81 Abs. :1 nur Im Verniögenshaushah und nur fOr 
Investitionen, lnwst\onsfOrderungsmaßnahmen ur.dzur Umschuldung a~oenommen werden. 
(2) Der Gesamlbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und lnvestilionsförderungsma ß.. 
nahmen bedar1 im Rahmen der Haushaltssatzung derGenehmigoog der Rechtsa.ulsichtsbehörde (Gesamt
genehmigung). Die Genehmigung soll unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Hausllaltswlrtschalt erteilt 
odel' vel'$agl werden; !lie kann urier Bedillgungen erteilt Ufld IM Aullagan velbunden werden. Sie ist in der 
Regel zu versagen, wem diEI Kredilwrpllichtungen IN dElr dauernden Leislungsfahigkeit der Gemeinde nicht 
Im Einklang stehen. 
(3) Die Kntditermachllgi.ng gilt weiter, bis die Haushallssatzung fllr das Clbernachsle Jahr &rlassen Ist. 
(4) Die Aufnahme deremelnen Kredite, derenGesam1betrag nach Absatz 2 genehmigt worden ist, bedarf der 
Genehmigung der R&c.~;saufsJchtsbahO;de { EW.za~genahrrdgur,g ). soweit kraft Gesetzes Krediiautr.at-.-nen 
besddnkl sind. 
(5) Die Begründung einer Zahiunoswrpllichlung, die wittschaltJk:h einer Krl!dita1'nahme gleichkommt, bedarf 
der Genehmigung der Aechtsaufsichtsbeh6rde. Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entspl'echend. Eine Genehmigung 
lsl nicht erlorderUch IOr die Begr1lndung VOfl Zahlungsverpflichl ungen Im Rahmen der laulenden Verwallung. 
Daa lmenministerium kam die Genehmigung für Rechtsgescha.tte, die zur Erfüllung bestimmter Aufgaben 
dienen oder den Haushalt der Gemeinde nicht besonders belasten. allgemein erteilen. 
{6) Die Gemeinde darl zur Sicherung des Kredils keine Sicherheiten besteUen. Die Red'llsa.ufslchtsbeh&de 
llann Ausnahmen zulassen, wenn die Bestellung von Slchemeiten der Verllehrsübung enlsprlcht. 

t 91 Sicherheiten und Gewlhrtelstung fOr Dritte 
(1) Die Gemeinde dar1 keine Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen. Die Rechtsaulslchlsbehörde kann 
AUSße.hmell Zlllas&en. 
(2) Die Gemeinde darf Bürgschaften und Verpllic:trlungen aus Gewahrvertragen nur zur ErlOllung ihrer 
Allgaben rbemehmen. Die Redltsgeschälle bedürfen der GenehmlrJUng der RechtsaU'sichtsbehOrde, wem 
sie nicht in Rahmen dElr laufenden Verwaltung abgeschloosen werden. § 90 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend. 
{3) Absatz 2 gilt enteprechend lllr Rechtsgescha.lte, de den dort genannten RechtsgeschAlten wlr1schaft~ch 
gleichkommen, insbesondere 10.r die Zustimmi.ng zu Ae~sgeschälten Driner, aus denen der Gemeinde in 
künftigen Haushahjahren Verpllichtungen zur Leistung von Ausgaben erwadulen können. 
(4) Das Innenministerium kann die Genehmigung allgemein erteilen !Dr Rechtageschalte, die 
1. von der Gemeinde zur Förderung des Stadte- und Wohnungsbaus eingegangen 111erden, 
2. den Haushalt der Gemeinde nicht besonders belasten. 

192 Kassenkredite 
( 1} Zur rechtzeitigen Lelslung Ihrer Ausgaben kann die Gemeinde Kae.aenkredite bis zu dem ln der 
Haushaltssatz1.11g festgelegten HOChslbetrag aufnehmen, eowel rar die Kasse keine anderen Mittel zur 
Ver1ügung 1lehen. Die ErmAchtlgung gilt -lter, bia die Haushall.aatzung IDr das folgende Jahr erias&en Ist. 
(2) Der H6chstbetrag der Kassenkred~e bedar1 Im RaMien der Haushallllaatzung der Genehmigung der 
Rechlsaulsichtsbehtirde, wann er&in FOnltel der Im Veiwal\ungshaushah veranschlagten Einnahmen 
rberstelgt, 
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~ 93 ROck.lagen 
Die GemeR» hai Z1' SicillM1g der Hllushaiswiriac lni ü Zwecire des vermögenahau&hai Rikidagefl 
in angemeSMner H6he zu bilden. RQcldagen lilr «ndere Zw.c:M .ind zulissig. 

1 M Gem•lnd•kHN 
(1) Die Gemeindeka&1Hnedigt alle Kassenge&e:hlfte CS.rGemelnde; § 101 blel:ll unberetlrt. Okt BuchlOhrl.f!O 
kaM von den Kass&noeKhllten abgelrennt werde"' 
(2) Die Gemeinde hal, wem ale lln KlissengeschAlle nicht dun::h Hie &ele aul!erhab der GemeindeverMll
tung besorgen IA8t, einen Kauenverwaller und einen Slelvertreter zu bestellen. 
(3) Der Kas&enverwaler und ...-. Slelvertreler k.Onnen llauptamllk:tl oder e!Yenamllich angeste• werden. Die 
anordruigsbefugten Bedlenaleten der Gemeinde, leiler lnl Prlller dell AedvulgsPf(Jli..ngsamles sowie ein 
Rechnungspr(»erdQrfen nlc:hl glelchzeltlg Kauenwrwaler oder dessen Stellvertreter sein. 
(4) Der Kaasenverwaltr, sein Slellvertreter und andere Bedlenlltele der Gern&indekasae dQrhm 
unlereinander, z1a11 Bllrgermeisler, zu eirmm Beigeordneten, fflem Slelwrtreler des BQrgermeislers, zum 
Leier des Finanzwesens oder elnem anordm.ngsbeluglen Bediensleten. zum Leiter und zu den PrOfem des 
RechnungsptO!ungsamtea aowle zu einem Redlnungspri)ler nicht In einem die Befangenllell begrOndenclen 
Verhlltnis nach § 20 /lbs. 1 Nr. 1 bis 3 Blehen. In Gemeinden rnll nichl mehr als 1 000 Einwohnem kann der 
Gemeinderat bei Votliegenbeeonderer Umstände mll den Sllmmen aller Mitglieder, die nicht befangen sind, 
Ausnahmen vom Vll'bol des Satzes 1 zulassen. 

1 95 Ober1111gung von KlisungnchlflWI, Au1011111110n 
(1) Oie Gemeilde kann die KassengeschAlte ganz oder zum Tell von einer Stelle au8emalb der Gemelnde
verwalung besorgen lassen. WBM die ordnunosmHige EMdlgung und die PrO!ung nach den tar die 
Gemeinde gelenden Vonc:tvllen gewMvleislet sind. Der Beschluß hierfber ist der Redßaulsichtsbehörde 
anzuzeigen. AedltaYOIKhrillen Ober komm11111le Zusammenaibel bleben unberührt. 
{2) Wemen die Kasaengeac:hMe oder andere Albeilen Im Bel9lch d&1I Finanzwesens ganz oder zum Teil 
automatisiert, sind die Programme und hte wesentlichen Ändel"oogen von der Gemeindepr!llungsanstah zu 
prOfen; die VorschrWten Ober die llberlwtliche PrQlung llnden Anwendung mh Ausrntlvne des§ 118 Abs. 3 und 
Abs. 4 Satz 2. Bei Gemeinden mll einer 6rUlchea PtOlll'IQ durd\ ein Aed\nung9!)rO:unosamt kann der 
BOrgermeisler dieees rnl einer {Wtlichen P.O:q 'llOf der P.O:q nach Satz 1 bealAtragen. Im Cbrigen witkl das 
AechnungsprUungsane an der PrUq dl.Wdl die Gemeindepra'l6lgSanSlal mil. Die GemeindeprCAungsanstalt 
kann im Einvemehmen mit derGemelndedie PlfslungauchdUl'dl das Rechnungspnifungsamt vornehmen 
lassen. Der Gemelndepr!lloogsanstal ist Gelegenhel zu geben, die Progranwne ood die Prcqammänderungen 
vor ihrer Anwendung zu prO'en. Bei Programmen, die IOr mehrere Gemeinden Anwendung finden sollen, 
genogt eine PrOlung. Der Gemeindepr'1ungsanstalt und dem beleiliglen RedlnungsprOfungsamt ist zu 
ellTIÖgichen, die On:lnwlgsmUigkeil der Progral'llmll.ll\lt&ndlal(I an Ofl 1.#Kf Slelle zu PfOfen. 

116 Jahresrechnung 
(1) In der Jahnlsrec:tvulg III das Ergetns dar HauahalswWtacha einachlie81ch des Standes des Vermögens 
lnl der Schulden zu Beginn und am E'ncle dee Haoshabjahres nachzuweisen. Oie .JahreSlfldTIJn lsl durr::h 
einen Rechenechaftaberlcht zu erlAIAem. 
(2) Oie Jiihreare<:hnung lsl lnnerhat> \IOf1 Mdla Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. 
(3) Der Gemeinderal stell die Jahresrechnung, In den FAiien des § 114 nach Durchführung der Ortllchen 
Prfllung. apA!estens bla 31. Dezent>er des dern Haushaltsjahr lolgenden Jahres fest. 
(41 Der BeldlluB Lber die Fe8181elung der Jahrearechnlal(I lsl der Attct1saulsidltsbeh6rde unverzOglich 
mitzU:eien und ortSCillich bekanrtzugeben. Glek:tlzeillg Ist die .Ja/v9sredYlung mil Rechensc:haftsberic:ht an 
sieben Tagen ellenllk:h ai...zulegen; In der Bekanntgabe isl auf die Auslegung hinzuweisen. 

2. Ab1Chnltt.YM116genswlnlClulft 

f 97 Erwerb Und Y__,tung von V•m6gen 
(1) Oaa VennOgen der Gemeinde soll unter BerOckak:hligung seiner Bedeuloog !Or das lillentllche Wohl 
ung&11Chmllart .mallen bleiben. 
(2) Die Gemeinde soll VennOgensgegensl.lnde nur erwemen. wenn dies zur Erfüllung Ihrer Aufgaben 
erforderlch 181. 
(3} Die Vennl)gel'llQ(lglll'lld.l'Qt alnd ~In:!~ zu veNfaken und ~ß nadl.i.~ 
sen. Bel Geldanlagen lsl aul eine ausreichende Sicherheil zu achten; sie solen einen angemessenen Ertrag 
bringen. 
(4~ Beaoadef8 Rechtll\IOl$'Jri18nl0.. cle Bewlrt&chattunQ de&Gemelndllwalde1blelbenunbefeitut. 

198 Yertua.ung von Y11m6gen 
{1) Die Gemeinde daif Vennl!Qe1111Q8gel'llllnde verluBem, die u zur EttOllullQ Ihr« Aulga.ben nk:hl braucht 
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oder fOr die die VoraU888tzungen geml.B § 97 Abs. 1 nk:ht gegeben Sind. Verm6ge05g8gensl:lnde dOden in 
der Regel IU' zu Ihrem volen Wert verlullert weiden. 
(2) FOr die Überlassung der Nutzung eines Verm6gensgegenatandes gilt Absatz 1 anllprechend. 
(3) Dia Gemeinde bedarf dar Genehmigung der Rechl&aUaldUbahOrda, wann sie 
1. Varm6gansgagenallnde unenlgahlich oder unter llnm vollen Wart varaullem wiU, 
2. GrundslOcka oder grundstOl::ksglaidie Rechte varl.ußem will, 
3. Eigenbetriebe oder Beteiligungen an Unternehmen varlußam will, 
4. Ober Vermöaersoeaerwl.lnde mit besonderem wls&ensc:hafllchen. oaschk:hllchen. kllnsllarlschan oder 

denkmalsplleQer9Ch8n Wert velfügen oder aolche Gagerwtlnde .;;sentlich wrlndam will. 
Sie gil als et1eil, MM sie nidt merhab von zwei Mcnalan nach volstlndig •.ategendem ArUag Yll8agt wid. 
(4) Das lnnenmlniderUTI kam die Ganahmigl6lgan algameln ertalan und van der GanehmigungsplllcN nach 
Absatz 3 allgemein lrelslellen, wenn die Rechlsg&schllle zur Erlllllung baatlmmlar ~gaben dienen oder 
ihrer Natur nach regelmllßig willdefllehnln oder ~ beslirrvnle Wellgrer\Zen oder Gnnistüc:ksgröBen nicht 
rbarsctrllan werden. 

§ 99 Sonderverm6gen 
(1) SondervermOgen der Gemeinden sind 
1. d811 Vermllgen dar Elgenbelriebe, der Nenoreglebelriebe und der Offenllichan ElnrlchlLrlgan, für die 

Sonderrechnungen gel DM werden; 
2. das Vermögen dar redllllch unselbstlndlgen Orl11chan Sllhungen; 
3. das Gamelndegliedervermögen. 
(2) Sondervermögen nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 unterlegen den VOl'6Chriflen Ober die Haushahswlrtschalt. 
Sie sind im Haushai der Gemeinde gesondert nachzuweisen. 

1100 Treuh11ndverm6gen 
(1) FOr rechtlich selbellndiga 6rtllche SliflLn09n sowie fOr Vermögen, die cle Gemeinde nach beaonderem 
Recht treuhänderisch zu wrw11len hal, sind b&aondere Haushallspl.lne 11UfzU81ellen und Sonderrechnungen 
zulOhren. 
(2) GerlnglOglgas Tr&1Jhandverrnögen kann Im Haushalt dar Gemeinde geaondert nachgewiesen werden; es 
unterliegt den VOl'6Chriften rbardle Haushaltswirtschalt. 
(3} MOndelvermögen sind abweichend von den Absitzen 1 und 2 nur 1n der Jahresrechnung gesondert 
nachzuweisen. 
(4) FDrnichlllchsebsl.ll'Kige~lk:heSIJftUllQ9n blel>en ~n dHSüllMS,IDrandere Treuhand
verm6Qen b&&oodere gesetzliche Vanichriften unbarotvt. 

f 101 Sonderka1Mn 
FOr Sonderverrn6gen Lnd Tieuhllndvenn6gen, fOr die Sondemlchnungen geUllvt warden, sind Sonderkassen 
einzurichten. Sie sollen m• der Gemeindekasse velbuldan werden. § 94 glh entSP"ec:hend. 

f 102 Fre111enung von der Flnanzplanung 
0811 Innenministerium kann durch RechlSverordoong SondervermOgen und Treuhandverm6gen YOl'I den 
Verplllchtungen de11 · § 88 lreistelen, soweit die Ananzplanung weder IDr die Hel.lllhals- oder 
WirtschallslOhrung noch IOr die Finanzstal lstik benötigt wird. 

f 103 Gemelndeglled.,.,,•rm6gan 
(1) Vermogen der Gemeinde, an dem Dritten knd1 Herkomrnerm Olferillch-rechlliche NW:ungsansprilcha 
zusaehen (GemalndagliedatvermOgen) darf nlchl ii PrivalvarmOgen der Nwi.ngsbereehligten, Gemeindever
mOgen nlchl In GemalndegliedeM1nn6gen umo-andell werden. Bel aulgeleilten Nutzungsrechten, die mit 
dem Eigenium an besiirrmen Cin.nMüc:i<en wrbundeo eind, iu.nn lief N~igie Q$08t1 angemes
senes Entgelt die Überelgni.ng der mil dem Nutzungarechl belasteten landwtrlscheltlichan Grundlltüci<e 
Wtr1angen, es ael <*vl, daß die CWndel.OCke urvnklelbat oder mhellar IDr otlentlicha ~gaben benOtigl '14efden 
oder nach dar Baule•planung der Gemeinde nicht ZIJ( landwlrt&ehallllchen Nutzung beslimml sind. 
(2) Eine Aulnahma ii das NWl.ng:Sbargerre.Llld eine Zulaseoog ZIJ' Telrvnne an den Gemeinderuzoogen 
linden nicht metlr statt. Die Rechle der Nutzungsberachtiglen bleiben erhalten; auf diese Ae<:hte isl das 
bisherige Aec~ weiter anzu-nden. Der Wert des einzelnen Nutzungsanteils darf nicht erhöht werden; ein 
VorrQckan In höhere Nutzungsklassen urierblelbt. Freiwerdende L0119 fallen dar Gemeinde zu. 
{3) Dia Nwungsbetec:Niglen sind zi. Cll'dnoogsgemABen Nwi.ng Y81pfllchlel Verlelzl: ein NW:oogsberech
tigter trctz achrtllllcher Mahnung gdibllch seine Pflicht zur ctdnungsoemAßen N'utzung, so kam ihrn sein 
Nutzunosrechf entsc:hldigl.ßQSlos entzogen werden. 
{4) GamelndegliedervermOgan kann gegen anoarr-ne E11ac:hAdlgwlg In Geld In freies GerneindevennOgn 
umgewandelt werden, -nn es zum Wohl der Allgemeinheit, ln8besondere zur ElfQUi.ng von Aufgaben der 
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Gemeinde adar ZIM' VeRleseen.ng der AgraniliukllM' elforde.tc:h 1111. ~ ein V8ffahten nach den Aechsl/Onlclri
ten Ober die Aulbereinlgung einbezogenes Gemelndeg1iederverm6gen ist unter den \loraussetzlilg(ln des 
Satzes 1 lnlrelesGemeindevermOgenumzuwancleln. 
(5) Bisher landwirtschaftlich genutztes GemelndeglledetvermOgen, das freies Gemelndevermtlgen wird, ist 
gegen angemessenea Erige• der privaten landwirtsc:haltlichen Nutzl.#lQ zu Cberiassen; Gemeinsdlaflsweiclen 
sind ais ooeniiche EilY'icill1.Stgen ioriZlriühren, ac::Aange hieriür ein Bedürinis belliehi. Dies gil nichi, soweii 
die Grundst.Odr.e unmllllll>atodermitteba.rlQcOllectllcha Aufgaben benötigt werden oder ihre landwirtlichalt
llche Nutzung die Dun:hlotvung der Bauleitplanl.Slg der Gemeinde behindert. 

1104 Onllche Stiftungen 
(1) Die Gemeinde verwaltet die '11111c:hen Slilt1.r1gen nach den VCll'&Chrlten cleses Gesetzes, sowe• durch 
GeSlltz oder Sllflernichla anderes besllmmtlsl. § 91i1Abe. 1 Nr.2 undAblil.2und § 100.Abe. 1,2 und.Cbleiben 
unbenlhrt. 
(2) Bei nichlrechtllllhlgen Stiftungen kam die Gemeinde unter den gesetzlichen Voraussetzungen den 
Stiltungszwedl Indem, die Slllung mH einer anderen nlchlredllelthlgen llrtllchen Slil1ung zusammimlegen 
oder ak! allheben. wann der Stifter nidll11 ander&ll bellimmt hat. 
(3) EnthU das Sliltungsgeschäll keine Bestimmung rber den Venn6genllllrUJI, IU das VennOgen nichlreclQ. 
l:lhiger Sdtungen an die Gemeinde. Die Gemeilde hat beider V~ dea. \lenn6gens den~ 
rnögfidlsl zu berOcbichligeri. 
(4) Gemeindevermbgen ~ ru lm Rahmen der AUgabenei!Clllung der Gemeinde und nur dann In Slil\ungsver
m3gen eingebracht werden, wenn der mH der Sliltung verfolgte Zweck auf andere Welsen~ erreicht werden 
kam. 

3. ~acnnltt.Wlrt1d111ftllch• Untemehm•n und B•tllllgungen 

§ 105 Wlrtachllftflche Unletnehm•n 
(1 l Die Gemei'lde \lann 21.1' Oun;tAGlwng h'er hjgaben ~ U"81Tlehmen rtiemehmen, Ol'(rden, 
unlertialten oder e1Weltem, solem 
1. dar bttanUK:ha ZW""'vek daa Untatrrahrnan rechdertigt, 
2. das Unlemehmen nach Art und Umfang In einem angemeasenen Verhältnis zur LeistLM'lgsfAhigkeh der 

Gemeinde und zum vorausslchllichen Bedarf stahl. 
(2) Die GrOndq wirtachalllk:her Unternehmen bedarf der Beschlußfassung durch den Gemelncklrat. 
(3) Wirtschal!Jiche Unlemelvnen der Gemeinde lind so zu IOhren, da 8 der OHenlliche Zweck erfllln wird; sle 
sollen einen Ertrag IClr den Haushalt dar Gemeinde abwerfen, soweit dadlM'ch die Erfllllung des öttenUlchen 
Zwecks nicht beeintrAchtlgt wird. 
(4} W\l\&Chaltliche Umemet11ne11 der Gemeinde \\Cillnen l191tilll werden. 
1. nach den Vorschriften dieses Gesetzes über die Haushallswlrtsdlalt (ßruttoregiebelrlebe), 
2. rech den VOl'SChrilten r.tierWlrt&challstühfung lß:I AedlJUlgllWl!een der Eigertieuiebe (Nenoregiebetriebe), 
3.als Eigenbelriebe, 
-4. als GesellschaUen mll eigener Aechlspor&Onlk:hkell, deren Anleite ganz oder 1eilw11lse der Gemeinde 

gehOren (Eigen- oder Beteillgungsgesellschaltenl. 
(5) Wirtachallliche Unternehmen im Sinne diese11 Abschnitts sind nlc:hl 
1. UoteltWhmen, zu deren Betrieb dia Goo\elnde gesetzlid\ verpllichtel ist, 
2. Einrichtungen dn Unlerrichrs-, Erziehungs- ood Bildungswesen, der Kultur, des Sports, der Erholung, 

des Gesundhels- IRI Sozialwellllnll aowie l)tlllfllllche Einrichtungen 11.hnlicher Art und 
3. Hihbelriel», die auachlie6Jich zur Deckung de• Elgenbedarls der Gemeinde dienen. 
Auch diese Un:emehmen und &vichlungen sind nach wirtschalllichen Gesk:ttspunklen zu !Ohren. 
(6) BankUnlemehmen dlil1 die Gemeinde nicht betreiben. FOr da11 Olfertliche Sparllassenw&&en gellen 
besondeie Vorsctrilen. 
(7} Bei Untemetvnen, IQrdie kein Wetlbewefb Qlelchartiger Prtva11111emehmen besle(j:, dOrlen der Anschluß 
und die Belieferung nlchl davon abhängig gemacht-rden, daß auch andere Lelslungen oder Lieferungen 
ebgenommen weiden. 

l 106 ElgenbW\ebe 
Die WirtschaflslOM!ng wld Verwaltung der Eigenbetriebe wild durch besonderes Gesetz geregelt. 

l 107 Beteiligung an Unt•n•hmen 
(1) Die Gemeinde dar1 eich aneinemUnlemehmenmlt elgenef' Rechlspet86nlichkehnlM'beleUigen,wenn 
t, die VC)(8UUeUunQen des§ 105 Abs. 1 llOriiegen, 
2. IOr die Beteiligung eine FOflll g11w™ whl, bei der die Haftung der Gemeinde 11ul einen ilrer 

Leiatungs1lhi;lletl angemesaenen Betragbegrenl\ wlrti, 
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3. cle Gemeinde einen angemessenen ElnlluB, lnlbeaondent Im Ai.Alk:tllSrat oder In einem entspnM::henden 
Organ dus üniernehmellB e:11t1A.i. 

(2) Die Gemeinde daf1 der Betelligung eines Unternehmens, an dem sie mh mehr als 50 vom Hundert beleiligt 
let, an einem anderen Urternehmen nur zUSlimmen, wenn die Voral.lllS&tzung des§ 105 Abs. 1 Nr. 1 vorliegt. 
(3) Die BeteiUgung der Gemeinde an einem Zweckverband bleibt hiervoo unberilhrt. 

11 OB Vertretung et« O.melnde In Un._nehm9" 
( 1) Der BOrgermel!ller vertrill die Gemeinde In der Geeel&chafltNVel'lllmmlung oder In dem ertsprechenden 
Organ eines Urtemehmell8, an dem die Gemeinde beteiligl lsl; er kann einen Bediensleten der Gemeinde 
mit seiner Ver1retung beal.Atragen. Die Gemeinde kann weiltlf'8 Vertreler entsenden und deren Entsendung 
zurOcknelvnen. Sie kaM Ihren Vertretern Weisungen erteilen. 
(2) Werden Vertreter der Gemeinde aus ihrer Tll.llgkel In einem Organ eines Unlemehmens haltbar gemacht, 
hal ihnen die Gemeinde den Schaden :zu ersetzen, es sei denn, daß sie ihn vorsätzlich oder groblahrlässig 
herbeige!Ohrt haben. Auch ln diesem Fall isl die Gemeinde schadenersatzpflichtig, wenn ihre Vertreter nach 
Weisung geha.ndel haben. 

l 109 JahresabschluS und PrOfUng bei Betalllgungsuntemllhmen 
(1) Gehört der GemelncUt die Metvheit der Anteile eines rechllich 11elbständlgen Unlemehmens, hat sie dalOr 
zu sorgen, daß 
1. In der Satzung oder Im Gesellschaltsvertrag die Aufslellung des Jahresabschlusses und des Lageberichls 

In entsprechender Anwendi.ng der Vorsehriten des Drinen Buchs des Handelsgesetzbuchs lür große 
Kapitalgesellschaflen und deren PrOfung In entsprechender Anwendung dieser VO<Schriten oder der Vo<
schril\en liber die JatvesabschluSprtllung bei Elgenbelr't&ben und Nettoregiebetrieben vorgeschrieben wer
den, sofern nicht die VClfSChrilten des Handelsgesetzbuches bereits unmltelbar gehen oder weitergehende 
gesetzliche Vorsctwiften gehen oder andere gesetzliche VOflldlrtllen entgeQ&nstehen, 

2. Ihr der PrUoogsberichl des AbsdllullprOlers fbersandl wild, llolem die!I nicht berels gesetzlich vorgesehen 
Ist. 

(2) Wird derJahresabschlu B nach anderen Vorachrilen als den Ober die Jahresabechlu Bprolung bei Eigenbe· 
trieben und Nett01egieb81rieben gep!M, kann die AechsalisidUbeh6rde verlangen, daB die Gemeinde iY den 
PrOlungsberic:hl mitteil. 

1110 VerluBerung von Untemtlhmen und Beta1Ugung9" 
Die VerluBerung eN& Unlemehmens, YOn T&aen eines solchen oder einer Beleigulg an einem Untemelvnen 
sowie andere Rechlsgeschalte, durchwek:he die Gemeinde Ihren Einllußaufdas Unlemetvnen ver1iert oder 
verminder1, sind nur zulässig, wenn die Erfüllung der Aulgaben der Gemeinde nk:hl beeinlrächtigl wird. 

1111 En•glevertrlge 
(1 l 0'8 Gemeinde dart Vertil.ge (bei' cla Ueleiung YOn. E.01KQ1e In <laa Gamefldegebliat toW{e KonzessioosY11t· 
trag&, durch die sie einem Energieversorgungsuntemelvnen die~ vor1 Gemelndeeigenh.m elra:hlieB
lich der Olfentllchen Straßen, Wege und Plätze für Leitungen zur Versorgung der Einwohner OberläBI, nur 
ab&dllieBen, wem die Er11llung der Aufgaben der Gemeinde nichl gefährdet wird und die berechtigten 
wlrtschal\lichen lnterelllW!n der Gemeinde und Ihrer Einwohner gewahr! sind. H\9Nber eoll dem Gemeinderat 
vor der Beschlußfassung das Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen vorgelegt werden. 
(2) Dassebe gill lllr eine Verlängerung oder ihre Ablehnung sowie eine widltige Anclel\Jng derar1iger Ver1rllge. 

1 112 VoJ1agepftlcht 
Beschlüsse der Gemeinde rar Ma.Bnahmen unc1 Aec:tUge&dlAhe nach § 1os Abs. 1, §§ 101, 11 o und 111 sind 
der Recht!!.!!!Jsichtsbeh6rde unter Nachweis der geseU:lk:hen VOl'!!luaseUUJ!08n vorzulegen. 

4. Abldlnltt. PrOfUng1weun 

1. Ortllche Prilfung 

l 113 Pr0fun11•lnrlch11.ingen 
(1) Kreislreie Slädte und Große Krelsstadle haben ein RtchnungsptOfung&aml als besonderes Ami 
einzurichten, solem llie ailch nicht eines anderen kommunalen RechnungsprOlungsamlH bedienen. Andere 
Gemeinden können ein RedvlungsprOloogaaml elnrlchlen oder aich eines anderen kommunalen Aedvlungs
pretungsamtes bedienen. Gemeinden ohne Aechnurlgsprülungsamt k.Omen einen geeigneten Bediensteten 
als AeehnungspUer beslalen oder sich eines anderen kommUf\aJerl Rechruigspraers bedienen; §§ 114 bis 
116 gelten entsprechend. 
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{2) Das Richnu.~-of'u.iQii&rlt fiit bei dm' E.1c=..,.v dai' twn i~aanan P.1lf~gab;n u.-.abr.&.-.;iw und 
an Weislaigen nicht gebunden. Ea Wllendel'I Im llbrlgen dem BOrgennelsler unm•telbar. 
(3) Der Leilerde11 Rec:hnungapOlungsamlee muß hauplarntlictl« Bedensteter sein. & muB die !Or sein Ami 
erforderliche Vorbildung, Erfahrung und Eignung bedzen. 
(4} Die l..ali.ig dea ~kam einem Bedienlleten nur durch BeachluB des GemeRierales 
und nur dam eruogen ~wenn die ortn.lngageml.8e &tolutg 1elnw .-,Ugabeo nicht mehr gewltwleiSlel 
ist Der Besciliu8 mu8 mil einer Mehrheit von zwei Dritien der Stinmen aiier t.iitgiiecier des Gemeinderaies 
gefaßt werden und 181 der Redltsaulslchtabeh6rde YORuleg9'n. 
(5) 08!' Lelenmddill Praierde5~ungaamtea dbrien zum BOJvermelsler,1uelnem BelQeord
neten, einem Slellverlntlef de8 BOrgermelslera, zum factj)eder.teten !Dr das FNniwesen sowie zum 
Kaseenvetwaler, zu de8WI SlelveMller und zu lndenln Bedler.aeten der Gemelndellasse nicht In &i'lem die 
Befangenheit begr(lndenden Vart\Altnla nach§ 20Aba. 1Nr.1bla3 81ehan. Sie dOrfenelne andere Stellung in 
der Gemeinde nur lmehaban, wenn die8 mit der~ und den Aulgaban dea Rec:hnungsprUung&
amtes vereinbar 1111. Sie dOrfen Zahlungen IDr die Gemeinde weder anordnen noch auslDhren. 
(6) Fllr den Rechnung&prOler gehen die Ab&llZe 2, 4 und 5 entsprechend. 

t 114 Ortllch• PrOfung der JMre•ec:hnung 
(1) Das RechrulgspOlungsaml hat die Jahrellledn.ng YOt cler Feaeieblg durdl den Gemeinderat daralJhln 
zu prOlen, ob 
1. bei den Enwtvnen un::I Au9Qaben und bei der V~ nach dem Gesetz ood den be81ehenden 

Vorschrilten verfahren worden III, 
2. dia einzelnen Rechnungsbetrlge aachllch und llld1neri8Ch In VOl'8chriltsmABiger Welse begrf.ndet und 

belegl sind, 
3. der Haushaltsplan elngahahen wotdan Ist und 
4. das Verml)gen und die &:huldan richlig nachgewiesen worden Bind. 
(2) Daa ~~ hat die Pti:llung lnnemab Vlll\ ~l&f Monaten nach Aulslellung der 
Jahresrechnung durchziJOlvan. Ea legt dem Bllrgennelsler einen Bericht rbar das Prt)lungsergebnls vor. 
Dieser wwanlalll die .filklln.-.g von Baanatandungen. Das AednJngsprUungsamt faBI seine Bemerkungen 
i1 einem Sdilullberichl zusarrmen, dar dem Gemeinderal Vl:ll'Zulegen und vom l..aler das AedvlungspriJlungs
amies zu 8' ... ..AL.i1am im:. 

t 115 Ortlich• PrOfung der JahresabschlO•• 
Zur Vorbereitung der BaachluBIBS&ung desGemeinderataa rbar danJahresabechluB dar Eigenbetriebe l.fKI 
Nenotegiabalria hal das RechrulgsprOll.WIQBlllTll 8IJ Gnnl der Unterlagen der Gemeinde und der Belriebe 
zu prOlen, cb 
1.dia!QrdleVerwatungderGamalndegaltenden.aufdleBalrlebeanz~ndangeselzllchanVorschrillen 
und die Baa::hllltse dea Gamei'derate5 .:iwW die ~n daa BOrgennelBtera ei"Q&halten 1!ll:Mden sind, 
2. cle Vergr.ilung dar t...iltungen, Lieferungen und Leihgeldar der Gemeinde IOr cle Bel riebe, dar Belrlebe für 
die Gemeinde und der Belriebe urnereinander angame889n Ist und 
3. du von der Gemeinde zur VarlOgung gestelle Eigenkapital angemessen verzinst wird. 
Bel der PrCdung IBt ein wrilalldansa Ergebni8 der ~lu Bpnlfung (§ 119} zu beri)(;ksidltigan. 

1116 Weller• Autgati.n U. Rec:hnungspr01ungsamta 
(1) Außer dar PrOlungderJahrHrechnung (§ 114) und der Jahrasabechlossa (§ 115) oblegt dem Rechnuno&
pr(ll1.r1gSBrnt 
1. cle lautende PrOlung der Kassenvorglnga bei dar Gemalrde zur Vorbereitung der Prt)lung der Jahresrech
nung, 
2. die KuaenOberwachung, lnabaaondere die Vomatvne der Kuae~ungen bei der Gemeindekasse und 
den Sonderkasaan, 
3. die Pl'Uwig dea Nactwian der Vonlle und VennOgansbestlnd dar Gamaß:la und ihrer SondeNennögen, 
•· die MilwirWlg bei der PrOfoog der ~II)' cle Automaiion Im Finanzwesen nach § 95 Abs. 2 und 
5. die PrOll.l'IQ der Filanzvorillle nach § 56 Abs. 3 das Ha1A1hallagrund6Alzegasetzas. 
(2) Der Gemeinderat kann dem Rechm.11gepri)lungsamt welere Allgaben Obertragen, Nbesondere 
1. die Pfaung der Organ\&atlcn und Wlrtschaltllchkall der Verwaltung, 
2. cle Prolung dar Vergaben, 
3. die PrCllung der WirlschaftdlOhrung dar Elgenbelriabe und Nettoregiebatriebe, 
4. die laufende PrOlung der Kassenvorgänge bei den Sonderkassen, 
5. die PrOlung der Betlllgung der Gemeinde als Gaaellschalter oder Aktlonlr In Unternehmen mil eigener 
RedUperaOnlichkel und 
6. die Buch-, ßelriab&. und KasserpQf11'91ß, die sk:h cla Gemeinde bei einef Bateligtsig, bei der Hergabe eineS 
Darlahansodersonet voibehallen hal. 
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(3) Gehören det Gemeinde an einem Unlemehmen mil eigener Rechlspenilinlichke~ Anlele In dem In § 53 das 
Hausha!C$g!'Yndsä.tz~..z98 OOzeicMe1en Umla.'lg. soll sie da.l"!UI hin~.en~ da8 für die PrOtL.uig nach JL.bsa!z 
2 Nr. 5 die in § 54 des Haush8Msgrunds4tzegesetzes V01"00&ehenen Befugnisse eingeraumt werden. 

2. Ober6nllche PrOtung 

t 117 Pr0f'Jngsbet16rdan 
(1) PrOfungsbehörde ist die Rechtsaulsidltsbehörde, bei Gemeinden mH mehr als 2 000 Einwohnern die 
GemelndeprOlungsanstal, die durch besonderes Gesetz errkttet wird. Die Gemeindepr«IKIQSClllSI,.. hande~ 
Im Auflrag der Rechtsaulslchtsbehörde unter eigener VerantwOl'lung. 
(2) Die Zusländlgke•en der PrfAungsbehOl"den nach Abeatz 1 Sall 1 wechseln nur, wenn die Elnwohnergronze 
in drelaulelnanderfolgenden Jahren jeweils überschri:len oder jeweils untorschrinen wird. Oie Anderung lril t 
mit dem Beginn des drinen Jahres ein. ISI mit der PrUung bereits begomen worden, bleib! die Zuständ';ikeil 
bis zuderenAb6chlu8 nach§ 118 Abs. 5 unverllndert. 

l 118 Aufgaben und Gang dar OberOrtJlchen PrOtung 
(1) Oie überör11iche Prüfung erstreck! sich darauf, ob 
1. bei der Hausha•s-, Kassen- und Rechnungslührung, der Wf'tschaltslührung und dem Rechnungswesen 
sowie der Vermögensverwalung der Gemeinde sowie ihrer Sonder· und TreUlanclvennögen die gesetzichen 
Vorsdvil1en eingehalen und 
2. die Slaal liehen Zuwendungen beSllmmungsgem48 verwendet worden sind. 
ßeid&rPrOfungalndvortlandene ErgebnlssederOriliGtien PrOfung (§§ 114und 115) undderJahresab&chluB
Pf(lfung (§ 119) zu berOcksichtigen. 
(2) Au Mlrag der Gemeilde soll die Prilungsbehlirde diese 1n fragen dar Organisallcn i.n:I W"'5Chah.idlke~ 
der Verwaltung beraten. 
(3) Die rtierä11iche Prüfung sol innefhab von vier JaMio nach Eode des ~ ..ner Eirbezietu-.g 
s4mllicher vorliegender JahreStechnungen undJahresabschlQsse vorgenommen werden. 
(4) Die PrOfungsbehbrde tein das Ergebnis der übefOrtlichen PrOfung in Form eines PrOfungsberlehtes der 
Gemeinde und, wenn die GemeindeprUungsanslah PrOfungsbehö!'de lst, der Rechlsaulsichlbehörde mit. 
Über den wesentlichen Inhalt des PrOlungsberichles lsl der Gemeinderat zu unterrichten; jedem Milglied des 
Gemeinderates ISI au Verfangen Einsicht in den PrOlungsberichl zu gewähren. 
(S) Die Gemeinde hat zu den Fesl61ei11ngen des Prfilungsberichts fber wesentliche Beanstandungen 
gegenQber der Rechtsaufsichtsbehörde und, weM die GemeindeprOfungsanstah PrOlungsbellörde ist, 
gegenüber dieser innerhab einer dafür bestimmten Frist Stelung zu nehmen; dabei lsl mitzuteilen, ob den 
Festslellungen Rechnung getragen WOlden lsl. Hai die Cberodliche PrOfung keine wesentlichen Beanstandun
gen ergeben oder sind dieae erledigt, bestAtigt die RecttsatJsidtllbehOrde die& der Gemeirde wn Abschluß 
der Pl'Olung. Sor.ille~ wesentliche Beanslandunoen niet-. eriedigt sind, schrllnkl die Rechtsausichlsbehörde die 
BeSIAligung entsprechend ein: Ist eine Erledigung noch mOglk:h, veranlaßt sie glelchzeil ig die Gemeinde, die 
erfordertiehen Maßnahmen durchzurühren. 

3.JahreublChluBprOfung 

1111 
(1) Der JahresabachluB und det l..agebericH: der Eigerbelrlebe · und Nellcnigiebetrlebe der Gemeinden sind vet 
der Feslslelung des Jahresabsdlluss durch den Gemeinderat zu prfllen. ZUSländig für die Jahl'esab6chlu8-
pnlfung isl die Gemelndeprii"Uflgsanstalt, die die Prulung durdlelnen Wirtschallspr((er, eine Wil1sd1altsprii· 
lungsgesellschal\ oder In Ein2en~en durch einen Bis W'r\sdlatlspfl:l1 &r belflh\gl&n eigenen Prü1er 
{AbschlußPf(ller) vornehmen IABI: die Gemeinde kann den Absc:Nu8pr0fer bestimmen. Gemeinderllte und 
ßeschA!tigte der Gemeinde dllflen nichl Ab&chluBptüfer sein: Im Cbrigen findet§ 319 Abs. 2 und 3 des 
Handelsgesetzbuches ümgemAB Anwen<ilng. 
{2) In die PrOlung dea Jahresab&chlu688a Ist die Buchlrhung elnz'*iezlehen. Oie P?Ülung des 
Jalvesab6c:hluslls erstreckt sich darauf, ob die gesetzllc:hen Vorsc:hrlten und die ergänzende Beslimmungen 
der Betriebssatzung beachlet sind. Der Lagebericht Ist darau zu prOfen, ob er mit dem Jahresabschluß in 
Einklang steht und ob die sonstigen Angaben Im lagebericht nicht lalsche Vorslellungen von der Lage des 
Unlemehrnens erw11cllen. Nach Maßgabe des Prüfungsautttags, der insoweit des Einvernehmens der 
Gemeinde bedaif, etstl9Clcl alch lie JahresabsdllullprDh•111ferner8" die oronungsma.BigkM der Gesdlatts
führung. Im PrOlungsberlchl elnd auch die wlrtschaltlk:h bedeutsamen Sadlverhake im Sinne des § 53 Abs. 
1 Nr. 2 des Hausha/tsgrundslltzegesetzea darzustellen. 
(3) Bel der Jahresabschlullprülung Ist ein vortiander. Ergebnill der Orillchen PrOh.ng (§ 115) zu 
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berOcksk:hlig&n. 

5.Ab1ehnltl Besorgung dH FlnanzweMn1 

1120 
(1) Die AufSlellung dea Hauahahplanes, des Ananzplanes und der Jahresrechnoog, die HaushaHsCberwa
chung aowia die Verwallung des Geldve/TTIOgens und der Schulden sollen bei einem B&dlenSlelen 
zusamrnengefaßt werden (Fac.~Ninst&t&ifGidaa Ana.-12wvaan). 
(2) Der Fac::tbedienstele ff)' das FlflllllZwesen muß cle dalDr artordetidle fachliche VOlbildung, 8fahn.mg und 
Eignung besitzen. 
(3) Der Kassenverwalter unlersteht dem Factbedlenslelen fOr das Ananzwesen. 

6.Abschnltt.unwlrkume und nichtige Rechttgeschlfte 

1121 . 
(1) GeschAfte des RechlsvelMhra Bind bis zur Erteilung der nach den Vorschrilen des Dritten Teils 
ertorder1ichen Genehmigung der Rechlsal.fsiciUbehOrde 111wirksam; wird die Genehmigung Ye1Sagl, sind sie 
nichtig. 
(2) Redtsgesc:hMe, cle gegen das V81bct des§ 90 Abs. 6, § 91 Abs. 1 und § 105 Abs. 7 verstoßen, sind nichtig. 

VIERTER TEIL: AUFSICHT 

l 122 Wesen und Inhalt der Aufsicht 
(1) Die Aufsicht lsl so auszuOben, daß die Rechle der Gemeinden ge&chlllzt und die Erlüllung Ihrer Pllichlen 
gesichert werden. Sie hal die Entachlußktalt und Verantwotlungabereilschalt der Gemeinden :zu lördem. 
(2) Die Aufsicht Im eigenen Wiri<ung&krels be&chrankl sich darauf, die Gesetzmäßigkeit der Verwakung 
sicherzustellen, soweit gesetzlich nlchlS anderes beSI imml ist (Rachlsaulsichl). 
(3) Die Aufsieh: Cber die Erfüllung des Cbertragenen Wi~ungskreises bestimmt sich nach den hierfür 
erlassenen Gesetzen {Fad\aulslcht). 

l 123 Raehtuufslchtsbeh6rden 
AecttsaiisldtsbeMrde ial der Landkreis als un:ere VerwahungsbeMrde, fOr Kre!alrele Stadte und Große 
Kreisiddle das Regierungspräsidium. Obere RechsatlalchlabehOl'de Ist IOr alle Gemeinden das 
Reglerungsprisldium. Oberste RechlsautsldtsbehOrde Ist das lmenmlniSlerium. 

l 124 lnform1tlon1recht 
Soweit es zur ErfOMung ihrer Aufgaben erlorder11ch ial, kann sich die ReclisalAslchtshehOrde Ober elm:elne 
Angelegenheiten derGemeinde in geeigneter Weise unterriclien. 

1125 Beanst1ndung1r.cht 
( 1) Die RectUalAsidllsbehörde hal BeschlOsae und Anordnoogen der Gemeinde, die das Gesetz verletzen, zu 
beanstanden und zu verlangen, daß sie von der Gemeinde bimen einer angemessenen Frist aufgehoben 
werden. Sie kann lemer verlangen, daß Maßnahmen, die aufgrund derartiger Beschlüsse oder Anordnungen 
gelrollen wurden, rOckgängig gemacht werden. Die Beanstandung hal atlsdliebende Wirllung. 
(2) Ein Beschluß der Gemeinde, der nach gesetzlicher Vorschrift der Recttsausichlsbehörde vorzulegen ist, 
darf erd vol:zogen MJden, wem cle RecttsalAsic:tUbeh6rde die Gesel:zm48igka~ bestAligl oder den Beschluß 
nicht ilnerhal> eines Monala beanalandel hat. 

f 126 Anonlnung1recht 
8fDllt die Gemeinde die Ihr abliegenden PI lichten nicht. kam die RechsaufsichtsbehOrde anordnen, daB die 
Gemeinde innerhalb einer angemessenen Frist die notwendigen Maßnahmen durchführt. 

1127 Erutzvomahm• 
Kommt die Gemeinde einer Anordnung der Rechlsaufsicht&beh6rde nach den §§ 124bis126 nicht innerhalb 
der bestimmten Frist nach, kann die RechlsaulslchtsbehOrde cle Anordnung anstelle und au Kosten der 
Gemeinde selbst durchführen oder die Durdllührung einem Drillen Obertragen. 

§ 128 Bestellung eines Buuftragtan 
Wenn cle Verwaltung der Gemeinde In erheblichem Umfang nicht den Erfordernissen ei'ler gesetzmäßigen 
VBfWlllll'lg entsprk:H: und die Belugnis&e der RedUatlsk:htsbehOrde nichl ausreichen, die Gesel:zmll8igkei1 
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der Veiwa•oog der Gemeilde zu sichern. kann die ~ einen Beatitra(Jlen beslellen, der 
alle oder einzelne Aufgaben der Gemeinde auf deren l<081en wahrnimmt. 

§ 129 Rechtsschutz In Angelegenheiten der RachtNufslcht 
Die Gemeinde kann gegen Enscheidungen derRechtsaufslchlst>ehOrda nnerhal> elnes Monals nach Zuslel
lung Widerspruch erheben. Nach erfolglosem Widar&p'IJChawrfahren kann die Gemeinde wrwaltunosgericht
liche Klage erheben. 

l 130 Gellend machung von An•prOchen, Yer!rlg• mit clM Oemelncla 
( 1) Ansprflche der Gemeinde gegen Gemeinderlle Lnd gegen den BOrgermelslerwttrdan von der Rechli:aul
sichtsbehl>rde gellend gemach!. Die K061en der Aed'tavertQ!Quno trAQt die Gemeinde. 
(2) Beschlüsse Dber VertrAge der Gemeinde mll einem Gemeinderat oder dem BQrgermelsler sind der 
AechlsaulsichlsbehOrckt VClf'Zulegen. Dies gil nic:til IOr 0esdilOaw lbK" Verträge, die nadl leslslehendern Tari 
abgeschlossen -rden oder die fl)' die Gemeinde nichl von erheblicher wir1schaltllcher Bedeutung sind. 

l 131 Zwt1ngsvolls1recllung 
Zur Einleitung dar Zwanosvojjslrec!Wng gegen die Gemeinde wegen einer Geldlcxtlerung bedarf der Glälbiger 
einer Zulassungsverfügung der Rechtsaufsic;hlSbehörde. es sei dem. daß es sich um die Verfolgung dinglicher 
Rechte handel. In dar VerfOgl,.JIQ hat die RechlsaulsichtsbehOrde die Vermögensgegenstande zu bestimmen, 
in wek:he die Zwan;M>!lstrecku'lg zugelassen wird, und Cber den ZeilpunW: zu belinden, in dem sie SlaUfinden 
soll. Dill Zwangsvollstreciumg regelt sich nach den Vorschriften der Zlvilp<ozeflordnung. 

t 13:Z Vorzeitige Beendigung der Amtaz•lt dn BOrgennalsters 
(1) Wird der Bürgermeister den Anlorderungen seines Amlea nicht gerecht und traten dadurch so erhebliche 
Mißstande In derVerwalung ein, daß eine WekertOlvungdesAmles Im öffertlichen lnleresse nichl vertrelbar 
161, kann, wenn andere Maßnahmen nicht au&rekhen, die Amlszel des BOl'germe\11\ers H:lr beendet el'rllän 
werden. 
(2) Oie Erklärung der YOrtehigen Beendigung dar Amtszeh erfolgt in einem IOnnlidlen Verfahren, das von der 
oberen Rechtsaufaichlsbeh6rde eingeleitet wird. AIJ dieses Verfahren finden die diszplinarrechllichen 
Vorschriften en!Sprechende Anwendung. Die dem BOrgermeisl:er erwachsenen nolwendigen Auslagen trägt 
die Gemeinde. 
(3) Bei W>rZeitiger Beendigung •ioer Amlszeil wird der BOrgetmeisler einl!tmrnens- in:! versorgungsrechliicti 
so geiilelll, will wem et Im Amt verblieben wäre, jedoctl erhM er keine Aulwandaenlschädigun<J. Aul die 
DillnslbezOge -rden zwei Drinel de889n angerechnet, was er durch anderweitige V.,_rtung seiner 
Arbekskrafl erwiJbl oder zu erw&fben &ehuldhafl unterlä BI. 

§ 13:l Fachauf1lch\1beh6rda, Batugnlsae d• F•chaufalch\ 
( 1) Die Zuständigkeit zur AusCbung der Fachaulsicht besllmmt sich nach den hiertor geilenden besonderen 
Gesetzen. 
(2) Den Fachaufalchtebehllrden sieht im Rahmen Ihrer ZUSlandigkeil ein Informationsrecht nach den 
Vorsd'N-illen des§ 124 zu. Ff.w' Auli;ichlsmaßnahrnen nach den Voir;drilen der§§ 125 bis 128, die erfaderlich 
sind, um die orclfu1gsgemA Be Oul'chlülvung der .t.!Jgaben des ll>ef1ragenen Wirlwngskralses sic:herzuslellen, 
isl nur die RechlsaulslchtsbehOrde zuiilandig, soweit geselzlich nichla anderes bestimmt 161. 
(3) Wird eß Bundasgesetz 'IDfn Land in Ai.Ctrag des Bundes llUllQ&führt (Artikel 85 des Grundgesellesl, lrllmen 
die Fachaufsk.htsbehörden auch im Einzelfall Weisungen erteilen. In den Fällen des Artikels 84 Absatz 5 des 
Grundgeselzes können die Fachaulsictitsbeh6rden Insoweit Weisungen erteilen, als dies zum Vollzug von 
Einzelweisungen dar BundestegieMlg erforderlich ist; ein dlX<:Ji Landesgesetz begff.lndeles wekergehendes 
WeisullQSl'&cht bleib! unberühn. 
(4) \A.Jardan dun Garn&ir-.den a;J G.-Jnd a~nas Bundesgesatzas durch Rechtsvaron::lnung staamcha Aufgaben 
als Pllichlaufgaben aurerlegt, können durch diese Rechtsverordnung ein Weisungsrecti vorbehalten, die 
Zuständigkeit zur Ausübung der Fachaulsichl und der Umlang des We isungsrectita geregelt sowie bestimmt 
werden, da B fOr die Veipllichlung zur Leistl,.JIQ von Gebühren sowie Umlang und Höhe der Gebühren die llK die 
slaatlichen Behö«len ma Bgebenden Vorsehrillen gelten. 
(5) KOSlen, die den Gemelndefl bei der Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 
inlolge lehlerhalter Weisungen dea Landes enlstehen, werden vom Land erstattet. 

FÜNFTER TEIL: 0BERGANGS- UND SCHLUSSBESTIUUUNGEN 

(Die1ie Bes!lmnulgen &incl vw allem ~ Zeilpldd des lnkratttretens der Gernelrdeofdnung abhanigig.) 
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