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Der Niedersächsisehe Mlnister
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Entwurf

einer Nied ersächs i  schen Qe.n e r 4 cLg!}_I'-d.i4l+S"_

Fünfter [e i l

Verwaltung d.er Gc;n -,ir ld.e
1" U'u.*1tr- ;  :

Gemei-nd.era"t

$zt
( f  )  ler  Geneinderat  is"b d.er gesetzl iche Vertreter der Gemcind,e"

(2) Der Geueind.erat  entscheid.et 'ä.ber al le Gemeind.ea,ngele4enhel ton*
Er lcann dieses l lecht,  sowei--h nicht  $ 28 en'bgegetrsteht,  auf  Aus-
schüsse übertra,gen; er l ranrn jedoch auch d.ann jed.erzei t  selbst
entscheiden "

(1) Der Gemeind.erat  uruß sich eine Seschäftsordntrng geben"

(4) Der Gerneinderat  is t  f t i r  d ie Ausft ihrung d^er Gesotze und Verord-
nungen sowie cler Verfügrrngen der Aufsichtsbehörd.e verantwort-
l ich" I r  überwacht i l ie Verwaltung d.er Gemeinde, '

(5)  Der Gemeind.erat  is t  über d. ie Arbei ten c ler AusscLrüsse und über
al-l-e Verwal-trrngsangelegonhefterr zu unterrichten,, Der Verwal--
t r .mgslei ter  is t  veipf l ichtet ,  Anord.nungen d.er / "u- fs ichtsbehörd.e
d,err  Geneinderat  vorzul .egen'

$28
Die Entschetdr-rng über fo lgende Angelegenhei ten kann d.er Gemelnde "
rat  n icht  übertragen!

a) die al l .gerne1nen Grundsütze, nach denen die Verwaltung gef{ ihr t
werden so}1,

b) die Bestel lung d.es Verwaltungslei ters r . rnd d.er le l tend.en Bed. ien-
eteten und diö \ ryahL d.er Mltgl ieder der Ausschi isse,

o) dle Ver le ihung und Aberkennung des Dhrenbürgerrechtsr einer
nhrenbezelclr.nung und. eines Ihrensold.es t

d ) dle And.erungen d.er Gemeind,egrenzen,

e) die al lgeneinen Grund.sätze für die Anstel lungt_Befövderg.n$r.  ,
Entlassüng und Besol-d.r:ng von Beamtenr Angestellten und Ärbeitern
d.er Gemeinde, soweit  n icht  ihre Stel .1rrng und 1F"u Alsprüche dureh
das al lgemeine Beamten- 'and. Tar. l : f recht geregel- t  s ind. ,

f ) den Erlaß, dle Änden:.ng rrnd. dlc Ar.:-fhebung von Sa-bzungent

g) den Er laß der l {aushal tssatzr lng mit  der Beschlußfassung übe: '  d.en
Haushal tsplan,

h) dle t r 'estsetzrrr tg öf fent l icher
recht l icher Entgel te,

Alcgabe:r und aligemeiner privat-
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1) die Genehnigung'überplanm.äßrger und außerplanrnäßiger Ausgabön,

1r) die Beratr.rng der Jahresrechnung r.rnd. die BeschlulSfassung über die
Ent lastung,

1) den Erwerb von Yeruögensgegenstäind.en, soweit  es s ich nicht  r . rm
Geschäfte der laufend.en Verwaltung handel t ,

n) d.ie Verfügung über Gemeindevermögeno insbesond.ere d.ie Veräußenrng
und d.le BeLastung von Grundstücken, Schenkungen und Darlehnshin-
gaben, soweit  es s ich nicht  um Geschä.f  te der larr f  end.en Verwal-
tung handel t ,  d ie Veräußerung und. l ierpachtung eines Eigenbetr ie-

,  bes sewle die Veräu8erwrg al ler  od"er eines Tei les der im Elgentu.m
der Geueinile befindlichen Anteile irn elnem Untelnehmen rnit eige-
ner Reohtspersönl ichlcei t  1

n) dle Errichtung, Erwei-terung und ÜL,ernahure von öffentl ichen 3in-
rlchtungen und wirtschaftl iehen llrternehnen sowle die 3ete11i-
gung an d.i-esen,

o ) die Unwancllung d.er Rechts fcrm von Xlgenbetrieben od.er wirtschaft-
l ichen Unternehnen, eun clenen d. ie Geneind.e betei l igt  is t ,

p ) d.le linwandlung d,es Zwecks und. die AufhebUng elnef Stiftung ein-
schl ießl ich d,er Entscheidung über c len Verbleib c les St l f twrgsver;
nögene ,

q) dle Unwandlung von Gemeln.degli.ed.ervernögen in freies Geneind.@v€t-
mögen sowie d.ie Veräind.err;.ng der Nutzungsrechte an Gemeind"eglle-
d ervermögen,

r) d.ie Aufnahure'.von Darlehen, die Übernahrne von Bürgschaften, den
Abschl-uß von Gewährverträgen und die Bestellung anclerer Sicher-
hei ten für Dr i t te sowie solc l re R.echtsgeschäfte,  d.1e den vorge-
nannten wir tschaft l ichen gleichkommen,

s ) dle Bestellung d.es leiters ünd d-er Prüf er d.es Rechnungspri. lf,unge-
amtes sowie d.ie Erweiterung d.er Aufgaben d.es Rechnungsprüfungs-
arntee über die Pfl ichtaufgaben hinaus,

t ) die Genehmigung der VerträBe von Mitglj-ed.ern d.es Geneind.erats
nl t  der Genelnd,e,

u) dle l lührung eines Rechtsstreits von größerer Sed.eutung rmd d.en
Abschluß von Verglelchen, soweit  es s ieh nicht  r :n Geschäfte der
laufend.en Verwaltung hand.elt,

v)  t l te Übernahue neuer Aufgaben, für  d ie keine gesetzl lehe Ver-
pf l lchtung l iesteht,

w) die Aufgaben, i l . ie dem Gemelnderat ausd.rücklich durch Gesetz,
übertragen word.en sind od.er in Zukunft übertragen werd.eno

$zg
( f  )  leschlüsse d.es Gemelnderats,  d ie

a) die Durehftihrrrng der Geechäftsord.nung,

b) die Geltend.machung von Ansprüchen der Gemeinde gegen Mit-
gl led.er d.es Gemej-nd.erats oder eines 4.usschusses od.er gegen
d,en Verwaltungslei ter ,

c ) die .4," tsfährung d.es Verwaltungsleiters,

betreffen, sind. von itrm selbst ocler einem d.azu gewählten Aus-
schuß od.er Ratsherrn auszuführen"

(2) Verträge von Ratsherren und Mitgl ied.ern von Ausschüssen mit  d.er
Gemeinile bed.ürf en der Genehnigwrg cler Aufsichtsbehörd.e r es sej.
denn, äaß es s lch un Verträge nach fest"stehend.em Tar i f  handel t .
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$ 3:
Der Gemeinderat  ls t  berechüiel t  und. verpf l ichtet ,  s ich von de::
Durchftihrung seiner und" von den Ausschüssen gefaßten Beschlüsse
sowle von d.er gcsanten Geschäf tsfühnrng d.es Verwaltungs' . !  e i ters,
lnsbesond,ere der Verwend.ung der Gemelnd.eelnnahmen t zE iibe:rzeu'gen"
Er kann zu diesem Zweclc v,c: 'n Verwa, l tungslei ter  Dinsicht  j -n Cie
Akten durch einen von ihro best i f f r ten Äusschuß oder durch elnzelne
von thn bevol lnäuht igte Ratsherren fordernn

$r i
(1) Der Gemeindera' i ;  besteht ar, ls der:  von d.en Bürgern gewählten

Ratsherren.
(2) Die Zainl-  der Ratsherren, dle Wahlzei t  und, der,s Wahlverfahren

werd.en dureh Gesetz geregel t .
( t )  Ist  gegen einen Ratsherren ein Strafverfahren eingel-ei tet ,  so

kann d.er Geueind.erat mit Zrvei-ir ittel-mehrhelt sä,intl icher Mlt-
gl ieder beschl ießen, d.aß d.er Ra'beheru von der Eröf fnung d.es
Hauptverfahrens bis zu rechtskräf t igen Verurtei lung solner
[ät igkei t  im Geneinderat  und den Ausschüseen ent]roben yr i rd,

$:a
( f  )  p i t  Ratsherren handel- : r  in ihrer Tä'bigkei t  aussch: l . ießl ldh auf

dqr Grund, lage d.er Gesstze nach threr- f re j -ene Rür d.urch d.as öf-
fent l iche Wohl beet inmten Überzeugung,

(2) Dle Vorschr l f ten d.er $$ 2, |  b is 23 gel ten enl i$prechend..

9tt
(1) Der Geneinderat  wähl t  in seiner ers ' ten Si tzung unter d.er le i -

tung dee i r  lebensjahren äl testen Ratsherren aus sej .ner tVl i t te
d.en Srsten Ratsherrn als seinen Yorsi tzeni len und. elnen (zwelter
Ratsheru) oder mehrere Vertreter für d.ie Dauer d.e:: I lf lahlperi.cri.e
i les Geueind.erats.

(2) Zur l fahl  des Drsten Rats]rerren ist  d ie I l tehrhei t  der St imrner.
seht l - icher Ratsherren erford.er l icho Wird.  d. lese Mehrhei t  n ic l : r 'u
erreieht,  so gi l t  $ +f  Abs" I  Satz 2 und 3,

(5) Oer Erste Ratsherr  wircL von d.em an lebensJdrren äl tes ' tens
Ratsherrn,  d ie übr igen Ratsherren werd.en von nrsten Rateherrn
aüf dle gewissenha,fte Erfüllwrg threr Aufgaben verpfl ichtet
wtd 1n ihre Tätigkelt eingeführt " Die Forrn. d.er Verpfl ichtri l ig
besttxnüt die Hauptsatztutg,

(+:  Dern Ereten Ratsherrn gebührt  bei  d,er Vertretwrg d.er Gemeinde
naoh außen d.er Vortr l t t  "

(5)  Der Erste Rotsherr  muß sein Ar: l t  n led.er legen, werxn es d.er Gemeita*
derat  n i t  e iner Mehrhei t  von zwei nr i t te l -  a l ler  Ratsherren be-
schLießt.  Das glc iche gi l t  für  seine Yertreter.

(6) Solange keia Erster Ratsherr  gewäh1t lst ,  führt  d.er an lebens*
jahren äl teste Ratsherr  den Vorsi t ,z,

5z+
(1) Der Gemeinderat  1st  spätestens zt lm.3o. Tage nach der Wahl v:n

dem bisher igen Ersten Ra.tsherrn einzuberufen" In übr:Lgen wird
er durch den l l rsten Ratsherrn elnberufenp so of t  es d. ie GeschäftS-
J.age erf  ord.ert  ,  mindestens j  edoch a1le zweL Llonate o Der Geneln-
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rat muß unverziigl"ich elnben.rfelt vrerden, weffi es e1n Drl$teil
den Ratsherren öder c ler  Vcrwal 'br :ngslei . ter  unter .A.ngabe der
Seratungsgegen-stände be antr"agt,,

(2) Iadungsfrlst, Sorm d.er Einberufung und Geschäf tsfi i trnrng d.es
Gemeinclerates werden durch seine GeschäftsorrLrrung geregel t ,
eoweit  n icht  d. ieses Gesetz Vorschr l f ten hierüber enthäl- t"

( 5 ) Der Erete Ratsherr setzt nach Be:r:atung mit d.ern Verwaltr:ngs-
leiter die Tagesordnurrg f est, Or't, Tag und. Stund.e der Sitzung
sowle die.Tagesord.nung sir :Ld.  ln ortsübl lcher Fonn öf fentLlch
bekanntzunachen ^

$rr
(1) Ratsherren können nach Anhönrr.g d.urch Beschlu3 des Rates i ler

Gemeir tde jed.erzei t  thres Si tze s f t i r  ver lust ig erklärt  werd.en,
wenn sl,e sich d,urch ehrenrüirriges Yerhalten d.er öffentl ichen
.A,chtung als unwürdig ervrieserr haben* Der Beschluß beäarf der
Zustinnung von zwei Drittel cJ.er Stimmerr siiJtrt l lcher Gemelnd.e-
räten Der Setrof fene kann dio Entscheidung cles Rates unni t -
tefbar durch Klage vor d.em f,andesverwaltungsgericht anfeohten,

(2) Kommt ei.n Beschluß des Gemej.nd.erates nlcht zustande, obwohl
dle Voraussetzr:ngen nach Absatz I  Satz 1 vor l legen, so kann.
d.ie Aufsichtsbehörde nach Änhörung d.es Setroffenen auf Antr@
elnes Ratsherren od.er vcn Anrts wegen vorlärif ig den Sltzver-
lust  aussprechen, wel in das in öf fent l lchen Interesse dr ingend
erforder l lch ist .  Der Betrof fene kann d. ie Sntsoheldung der
Aufslchtsbehörd.e unnk'ttelbar d.urch Klage vor dem landesver-
wal,tungsgericht anf echt en,

$re
(,f ) lte Sitzungen d.es Gemeind.erates sind. öffentl ich, Auf Antrag

elnes Ratsherren od.er auf Vorschlag d.es Verwaltungslei ters
karrn für einzelne Angelegenhei-ten ni-t Zweldrittelmehrhelt dle
öf fentt lchkel t  ausgeschlossen werden o

(2) Die Hauptsatzung kann bestirnmen, daß für d,ie Beratwrg von
Grundstücke- und ?ersonalangelegenheiten ni-L AusnahnÖ von
l fatr len d, ie öf fent l ichkei t  a l lgenein ausgeschlossen lsto

(5) . l,ntrage auf Äusschluß der öffentl lchkelt werden in nicht
öffentl lcher Sltzr+ng begründ.et o beraten uncl entschieden.

(4) In nicht  öf fent l lcher S; i tzung gefa,ßte Beschlüsse sind. nach
I l lederherstel lung der Öffent l ichkei t  bekanntzugeben, soweit
nicht  das Intebesse d.er Gemeinde entgegensteht,o

$tz
Der Ver:wal . tungslei ter  sovr ie duf Ver langen des, Gomeinderates
und der Ausschü.sse die zr . rständigen Bediensteten nehmen.an i len
Sitär.mgen d.ee GemeiniLerates und o.er Ausschüsse beratend tel l ,
Sie s in i l .  verpf l ichtet ,  d le geford.erten Auski j .nf te zu ertel len.

$ia
Der Erste F-atsherr  l -e i tet  ' l ie Verhemd"lrrngen d.es Gemeinderatst
handhabt die Ordnr,'rrg in den Sitzwrgen und. übt d.as Hausrecht
&1lO o

$=g
( f  )  ler  Gemeinderat  is t  besehlußfählg,  vrenn neh.r  a1s die Häl- f te

der Ratsherren anwesend. s ind.n Er gi l t  a l .s beeehlußfähigr so*
lange seirre Seschlußfähiglrei t  n1cht angezweifel i  wird."
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(e )- fut eine Angelegenheit vregen B'eschlrrßr:nfähigkeit des Genelnde-
rates ntr'ücJrgestellt worclen und wird. der Gemeind.erat zur Ver-
handlwrg über denseiben Gegensiand zvn zweitennal einberufen,
so lst  er  ohne l tücksicht  auf dle Zalnl  der Erschienenen beschluß-
fäfrig, Bei d.er zweiten lad.ung muß auf d.iese Vo::schrlft äus-
d,r i tckl ich hingewiesen'rerden,

$+o
( f )  ler  Genelnd.erat  faßt seine Beschlüsse, sowelt  n ieht  das Gesetz

etwas anderes best lmrn'b,  n i t  der i l lehrhel t  d.er auf Jaodeir  Neln
lautenden St lmmerr,  bei  St immerr.gleichhei t  is t  der Antrag al ,ge-
lebnt,

(e) Wenn nlenand widersprichtu wlrd offenrin c!.er R.egel d.r.rrch IIänd-
aufheben oder Zunrf  ,  sons-b durch St i runzettel  abgest lmrnt,

$+r
(f) fef l latrLen lst rterjenige gewäli.t, für den uehr a1s die l läitrte

der gtiJ,t igen Stlnmen abgegeben worden lst. Tird cliese Mehrheit
ntcht  erreicht ,  so f indet zwj. i ichen den beiden Bewerbern mit
den höchsten St lumenzalr len ej-ne St iohwahl stat t .  Erglbt  s ieh
ln l l iederholungsfalle Stlnmenglelchheit, so enteclreidet d.as
von Ersten Ratsherrn zu sLe}:end.e loe.

( 2 ) Bei Walrlen zu Organen von Zr,veckverbänden rmd eonstlgen Körper*
schaftenl  Unternehrnen, Ausschi lssen üswr ln welche die Geneinäe
urehr a1s elnen Vertrer;er zu entsenden hatr  g i l t  $ +Z Abs.1.

(V) Gegen d1e Gült igkei t  er iner von d.em Geneinderat  vorgenömmenen
Wahl- kann jeder Ratsirerr blruren zwei Wochen nach Feststel]urg
des Wahlerge'bnisses bein Srsten Ratsherrn Einspruch erheben,
über i len d,er Ge.nelndera,t entscheid.et"

$+z
( f  )  Über die VerhandLungen.urrd die Beschlüsse i les Gemelnderates

lst etne Niedersehri f t  aufzunehmen" Ste wird von clen Ereten
wrd zwel welteren Ratsheruen sowie üon Verwaltungsleiter wrd
d,em vun thn bestelltera. Schrlftfj ihrer rrnterzeichnet .

(2) Beschlt isse sind. nur dann güIt lg, wenn sie vor Schluß der
Sitaung sehri f t l ich t :estgelegt,  verlesen und. genehmigt worcl ' :n
slnd,.

$+:
(f ) lfe Geschiiftsord.nung kann bestirnrnenr daß duroh Seechhß iles

Geuelnderates eln Ratsherr bei grober Ungebühr oder wieiler-
holter Zuwiderhandlung gegen d.le zur Aufrechterhaltung der
Ordnung erlassenen Bestixünungen auf elne bestlnnte ZeJ-t,
höchstens auf sechs Monate aus d.en Geneind.erat und selnen Äus-
schtissen ausgeschlossqn wird. :

(Z) fnt f raf t  dte Geschäftsordnung eine Best lnnung genäß .Abs"1,  so
kann der Erste Ratsherr in dringefrden FäI1en den Aussch1uB d.es
Ratsherrn 'vorläufig verhärn6en u.nd. durchführen" l-rie Maßnahne
nuß von den Geneinderat  bestä{; igt  werden.

$++
(1) D"r Verwaltungslelter nuß einen Seschluß des Geneind.erates

oder ej-nes Aueschusses widersprechon, wenn cler Beschluß d.as
Recht verLetzt ,
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(2) Der l[ iderspructl gegen einen BeschJ.uß d.es Gemetnd.erate hat' die Wlrlcrrng, derß tiber die Angelegenhelt in elner neuen Rsts-
sltzung, d.le frühestens drei- Iage naoh iler ereten stattf inden
darf ,  nochnals zu beschl ie$en ist .  Ver letzt  auoh der neue Be-
schl-uß d.as Recht, so hat d,er Verwaltrmgsleiter ung5ehend. d,er
Aufsi .chtebehörd.e zu ber ichten.

(5) Der Widerspruch gegen den Beschluß eines Ausschussee hat die
Wirlrung, i laß der Gemeind.erat über die Angelegenheit zu be-
schlLeßen hat.  I l insicht l lch des Beschlusses des Gemelnderates
flnden d.ie vorstehenden Bestirnmungen Anwendung.

$+l
(1) Erklär imgen, durch die die Geneinde verpf l .Lchtet werd.en soJ. l ,

beöürfen der Schriftforu. Sie sind. nur rechtsverblndlichr wenn
a) sie von Ersten Ratsherrn und, den Verwaltungslelter hand-

schri f t l ich unterselohnet und
b) mlt 4em Genelnilesiegel vereehen sind,.

(2) Diese Vorschrlften flnden kelne Anwendr.mg auf Gesohiifte Öer
Laufend,en Verwaltung, däe ftir die Genelnde wlrtschaftltch nloht
von erhebl.ieher Bedeututg slnd und auf ErkLärurrgenr. dle eln ftlr
dap Geschäft oder für den Krels von Gesehäften ausörtickl.teb
Bevollmäohtlgter abglbü, wenn die VolLnacht 1n d.er Form d.ee
Absatzes 1) ertet l t  i .s t .

2,  Abschnl t t .
.A.ussohüsse

$+e
( t)  ler Genelnd.erat kann Ausschüsse zur Vorbereitung selner Be-

echltisse s z1)tr tiberwachung von Verwaltungsgebieten und, zur Er-
ledigung bestinnter Geschäfte einsetzen.

(Z) lfe Zst:'J der Ausschttsse, thre Aufgabe, thr Verfahren und die
Z,a}ll threr Mitglied.er werclen d.uroh dle Geschäfteordnung gere-
ge1t. Für bestiromte Angelegenhelten kann cler Gemelnd.erat Son-
deraussehüsse elnsetzen.

(r) Oer Xrste Ratsherr lst  bereehtigt,  a1len Augschußsttzungen bel-
zuwoturen. Stirnmrecht hat er nnrr in den A.usechüssen, deren ge-
wäihltes Mitgl ied er lgto

(4) Die Hauptsatzr.mg kann bestimmenr daß der ftir das Saehgebiet
stälndleä Bed.lenstete bei den Aueschußsitzungen zugegen seLn
wenn nicht in selner ?erson die Ortinde d.es $ ZZ vorllegenr

81)'-
utxß,

(5) Nach ej.ner Neuwatrl d.es GenelndeTats blelbt il,er Hauptausschuß in
[ättgkeit ,  bis neue Ausschüsse gebl ldet slni l ,

$+z
( t)  l fe Mitgl ieder i ler Ausschüsse werden von d.en in Gemelnd.erat

vorhandenen Gnrppen (l 'ra.t<tionen) nach d.em Verhältnls ihrer
Stärke best iunt.- l ie Zahl der d.en Gruppen (nraationen) zu-
stehenden Sitze in ilen Ausschüssen wird. unter Zrlgrund.elegung
ihrer Stärke in Gemeind.erat nach den llöchstzahlenverfahren
ernlt tel t"  tJber nicht vertei lbare Sitze entscheidet bel glel-
chen Höchstsätzen 6ss !i.rs o
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(2) Der Gemeindera, t  kann nach_ l i laßgabe seiner G;schäftsordn'$g
Ausschüsse auflöi:renr neu. bil-C"cn oder uubilden, Au$schußorit.*
gl ied.er köqnen von d.er t ruppe (Frakt ion),  d ie s ie in d.en Aus-
schuß ents#dt ha,t, abberr' '-föir i.md d.urch ääde::e Ratsherren er-
setzt  werd.en,.

(r) Zur bereitend.en l i i twirkr-ing 1n den Äusschüssen können auich andere
zurn Gemeinderat wählbare Blirger hinzugezogen I'rerden." Die Aus-
schüsse können jed.erzei t  d, ie Anhorung vun-R2tsherren, die d"em
Ausschuß nicht  angehören, und vc: . i .  Sachverständigen b6schl ießen.

(4) Die Ausschüsse best i f f ioen ihre \ rors i 'hzenrLen und. deren Stel lver-
t reter nach Vereinbarüng im Hau: l tausschuß.

(5) pie_Mitgl iecler d.er Aussclrüsse k; . , ,nnen sichr wenn sie an d.er
leilnatrure an einer Sitzru:rg verh.indert sinä, d.urch elnen and.errr
Ratsherrn vertreten lassenl  in C. ieseru Fal1ä tei len s ie den
Nataen d.es Vertreters dem Vorsi tzenden cles Aueschusses vor
Beglnn d,er Sitzung mlt.

$+e
(1) Die Bestlminungen d.er $$ 7T wß, 42

Anwend.ung" In Falle d.er $$ 21 r.md
In übnlgen gelten die Vorschri f ten

find.en auch auf Ausschüsee
22 entscheialet d.er Ausschuß,
über d.en Geneind.erat ent-

spreehend,,
(a) oie s i tzungen cler Aueschüsse sind. nicht  öf fent l - ichu

$+g
(1) Ourch d. ie Hauptaatzw,g ($ 4 Abs, Z) kann, in Gemeinden mit

einem hauptamtl ichen Verrrral tungslei ter  ($$ 54, 55) muß eln Harrpt*
ausschuß elnger ichtet  we; 'den,,

(e) l . t  Hauptausschuß können i -nsbesondere folgend.e Aufgaben über-
tragen werd.en ". ! ,

a)  d i"  Sesehlußf?ssung über die ihn von dem Gemelnd.erat  a l lgenein
oder im Elnzel fa l l  zugewiesenen Ängelegenhei ten, i -nsbesoä ,
d.ere bel  d.er Verwaltung- der öf fent l lchen Linr iehtungen u.n, i
wir tschaft l ichen Setr lebe d.er Gemeinden so'ry ie des sönst lqon
Geneindevermögens und bei d.er Regelung d.er. ?ersonala"ngerl:-
genhel ten;

b) [?tens_des Gemeinderates d.le Arrordnung von il iaßnahnenr dle für
die orclnungsmäßige 3ührung der"Verviallung rihne Zeltverlust
d,urchgeführt werd.en nüssen,

c) dle Abst inrnung der Bcschlüsse mehrerer Ausschüsse, die in
d.erselben .Angelegenhei t  tät ig geworden sindr '

d) dle Überwachung der Haushaltsführung.
(r)  Dem Hauptausschuß können d. ie Aufgaben d,nderer Arreschüsse t iber-

tragen werd.en 6 :

( t )  vorsi tzend.er des Haun*. :" : :nusses jst  der Erste Ratsh€rrc Dem
Hau.ptausschtr i  eol len mögl ichst  d ie Vorsi . tzend.en i ler  wicht ig-
ston Ausschüsse angehörse g j  edoch müssen d. ie Sest lmrnungen des
$ +Z Abs, 1 erfül l I  sei-n, ,

(Z) ler Hauptausschi.Lß soIl mlnclestene einmal in i l Ionat zusammql-
t reten 

* 'B
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.  3" Abschni t t '
Verwaltungslei-ter

$5r
Der Yerwaltungsleiter heißt in kreisfreien Städten Oberetai l t -
direktor, in kreisangehörlgen Städten Stadtdirektor und l-n d.en
übrlgen kreisangehörigen Geneind.en Gemoind.edlrekior "

(r)  ler verwaltungslei*"" l" ; 'd.em Gemeinderat für d. ie vorbereitung
und Durchfi.ihrung der Beschlüsse d.es Geneind.erates und. seiner
Ausschüsse aowie für d.en Gesehäftsgang und Aufbau der Ver-.
waLtung vera,ntwortlich.

(Z) Der Verwaltr.mgsleiter ordnet fi ir clen Gemeinderat r.md dle Aus-
schüese dringen$e MaSnahmen, die sofort ausgeftihrt werilen
milssslr &tr. Er hat 1n d.iesen lläl1en unverztiglich.d.ie Geneh-
nlgung des Geneinderates od.er iles l{auptargschusses ej-nzuh,rlen.

$Er ' ;  -
(f ) lfe all,geneine Vertretrrng des Verwaltungsleiters d.urch andere

Beclienstete d,er Genelnd.e wtrd durch d.Ie llauptsatzr:ng geuegelt.
(2) Der Verrr,ualtrurgslelter kann andere Bed.lenstete d.er Genelnde nlt

selner Vertretung ln bestiunten Angelegenhelten beauftr&g€r.

(l) Der verwartungsleiter l"ior" Genelnd.en bie zlt trooo Einwohnern
ehrenamtl ich tättg. Bei d.em Vorl iegen besonderer Schwlerigkei-
ten ln d.er Verwaltung der Gemeind.e ist Jedoch il le Einrichtung
der Stelle eines hauüta,ntlichen Verwal-tungsleiters zulässlg.

(2) In Geneind.en nit ehrena,ntlicher YerwaLtr:ng können iLie iUoter^-
d.es Ersten Ratsherrn rrnd d.es VerwaLtwrgsleiterp verelnlgt
seln.

$l l
In Geneind.en mit mehr als 3,ooo;il lnwohnern muß dle StelLe ej.t"<s
har -pta.ntliehen Verwaltungslelters elngerichtet werden. trnwie-
weit itarüber hinaus auch sonstige Stellen harpta.ntl-ich wahr-
zunehmen slnd, ist  in der Ha,uptsatzung festzulegen. In kreis-
freien Städten nuß ein Käi^ruirerer hauptantlich bestellt werilen.

$Ee
(1) Zum VerwaLtrrniisLelter r.md. zu sonstigen leltenden Sed.iensteten

kann beste3-lt werd,en, wer zu gemeind.l ichen Ehrenämtern wählbar
ist"  Der Wohnsl tz in d.er Gemelnde ist  n ieht  Vorsussetzung d.er
Bestel . lbarkel t  .

(Z) Verwaltungsleiter r:nd Ratgherren d.i. irfen mitei-nander nicht v€r-
ehelicht oder bis zu-ur d.ritten Grad.e verwandt od.er bis zvm
zwei.ten Graile verschwägert sein* Die Aufsichtsbehörd.e kann
Ausnalmen zulasserrc Entsteht die Ehe, Verwandtechaft oiler die
Sohwägerechaft im Laufe der Amtszeit, so hat einer der Betei-
l igten auszusche id.en ;

(t) Der Verwaltungslelter muß sachliche Eignung und Erfatirung in
d.er Kommunalverwaltung besitzen, In krelsfreien Städten nuß
d.er Verwaltungsleiter od.er ein haupta"ntl icher Beitienstqter clie
Beflihigung zum Richteramt od.er zrr.m höheren VerwaLtungsdienst
besi tzen. _ g
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$ 5?
(1) Hautrr ta int l iche Verwaltnngslei ter  und. ]e i terrd.e Bed: ' -enstete.  werden

auf mind.estens eechs uni l  höchstens zlöl f  Jah::eo ehlenamtl iche' 'Ver-
vral tun,qslei ter  auf die Dau.er der Wahl-zei t  c ies Gemei-rrd.erates be-
s.bel .Lt , .  Die Bestel lu:rg des Verwaltungsie:Lters b.edarf  der Zust ln-
i lung von mehr.al.s d.er Häl-fte a1ler Ratsherren" Wird d.j-ese lVlehrhelt
n icht  erreir :htr  so f indet über die beid.en Beuierbe:r  n i t . fen höch-
sten Stiu:nenzahLen elne zvreite Abstiutmr:ng statt " $ 4]- Abs " 1 Satz
3 gi l t  entsprechend. e .

(2)  I {auptamtl iche Verwaltungslei ter  un.d Lei ten.do Beamte sj .nd verpf i ich-
tet ,  ihr  Ant nach Ab -auf der ersten Amtszei t  im l ia l ]e der Sl ieder-
bestellung wei.terzuführen " lehnt r.=,in hauptantl icher Verwatrtungs-
le i ter  oder Lei tender Bearnter die Weiterfühnmg d-es Aintes ohne
trtft lgen GrurrC ah , so verliert Gr clen Anspruch auf Ru.hegehalt.
Dies gilt- hicht, wenn die AnstelJ lrngsbecilngungen gegenüber denen
nar ZaIt  d.er ersten SestelLui ,g verschlechtert  werclenn

(5) f t r renamtl icho Verwaltungslei ter  b le iben nach Ablauf der A,mtezeLt
bis zun'Amtsantr i t t  ihrer Nachfolger im Amte.

$rs
Der Verwaltr ingsleiter wit 'd. vor seinem Amtsantr i t t  in öffent l lcher
Sitzdrg cles Gemeinclerats von d-em Ersten Ratsherrn, ln Fa1le d.ee
$ 54 Abe, 2 von seinera arr leben.sjahren ältesten Mitgl ied. verpf l . lch-
tet" Die Form d.er Verpf l . . ichtung bestiutnt d.1e Hauptsatzung, '

$rg
(1) Das f i t r  d ie land.esbeanten gel tende Beamten- unt i .  Besoldungsrecht

gilt sinngemäß auch ft ir die Gemelnilebeamten,
('2 ) ner Landesr.uinister d.es Innern erläißt Rlchtl inien über cLie Bewer-'tung yon leltenden Stellen der Geueindeverwaltungo Er kann ferner

Grunclsätze für die Besetzung von Stellen der Gemeind.everwaltung
ni t  Beau'ben aufstel len,

(5) WerAen naeh $ fZ Abs"1 bestel l te hauptarnt l iche verwaltr ,mgsl ,e l ter
oder le i tend.e Beam.te in d.en Ruhestand, versetzt ,  so erhal ten s iet
wenn sie auf, sechs Jahre gewäh1t waren, ej.n Drj-ttel, wenn si-er auf
zwölf Jahre gewäh1t warenr die l lälfte der ihnen z:uletzt gezahl-ten
Dienstbezt ige.  Xrfolgt  nach zwö1f jähr i$er Dienstzei t  d. ie Ti iederbe-
stel" l .ur lgr 'bo erhal ten s ie bei  Versetzt :ng in d.en Ruhestand. zweJ.
Dri"btel d.er zvletzt gezaht.ten Dienstbezüge.

4.  Abschnl t t

. Verelnfachte Verfassung

$ 6o

In Gernelnclen bls zu loo nlnwohnern tritt an die Stell-e d-es Geneind.e-
rates di-e ausr den B'ürgern d.er Gemeind.e bestehende Gemci-nde'versenul-
1-ungr die ihren Vorsitzend.en mit Stimmennehrheit wäh1t, Mit Genehni-
gung cler Äufsiclrtsbehörde kann in begründeten Ausnahmefäl-len die Din-
ricirtung der 0eueindeversam'!!.1ung in Geneind.en bis zu 2oc Ej.nwohnern
durch d,ie Hauptsatzting eingeführt werden,
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5o Abechni t t
Haftung

$61

(f-) Sofern i ler Geneind.erat od.er die Ausschüsse Beschlt isse fassen,
clie clas Recht verletzen, kann d.ie Geneinde d.ie Mitglieder
di-eser Orgarre fiL' den ihr d,urch d.lese BeschLu$fassung erwach-
senen Schaden aLs Gesamtschuldner haftbar machen. Ausgenomqlen
hiervon eind. ledigl ich d. lejenigen Mitgl- leder, für die ln der
Nied.erschri f t  über die Seschlußfassung beurkundet 1st,  daß sie
ilem Beschluß widersprochen habr.n rrnd Mitglled.er, d.1e an d,er
BeschLußfassung nicht ni tgewirkt haben, soweit sie nlch*
abslcht l ich ferrrgebl ieben sind "

(Z) Unter den gleichen Voraussetzurigen kann d.i.e Geneirrd.e den Ver-
waltungsleiter haftbar machen, sofern er sej,ner lerpf l lchtungtplnÖn iechtsvrldrigen Beschluß zu widersprechen ($ 44 lns.L und.
5) od.er der Aufstcfrtsnenörde über einen rechtswidrlgen
Beechlu.B zu berLchten ( $ 44 Abs . 2 Satz 2) ,  nioht reohtre l t tb
nachgekornmen 1gt "


