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loltsätze für elne Niedersächsische Gemeind.oord.nung

1. D_le^Qeneiqdgygrtrgjung ist das oberste Organ der Gemeindorbel
Itrrffi in allen Geneindeanfelegenheiten. Die
Vervualtung cler Gemeinde nuss nach ihren Rlchtlinien und Be-
echlüssen und. unter ihrer Kontrolle und. der ihrer Ausschiisse
geführt werd.en.

2, DelHauptaus_lsqhues ist d.as eigentliche Verraltungsorgan d.er
ffi aus tuii.tgfiedern, di-e die Geüeinöevertre-
tung nach <lem Verhä-ltnis der Stärke d.or in ihr vorhandenen
Gruppen (f'raktionen) aus ihrer Lfitto bestlmmtl Der Verwaltungs
Le1ter, und. nach lt{assgabe der }i.ruptsatzung d.er Goneinde auch
anilere leitende Boamte, gehören d.on Hauptausgohuse nit bena-
tend.er Stinne ä,hr ler Verilal-tgpgsl_-eiter !1ibq.t_öq) Joreit.z.
Der Hauptausschuss leitet die VesnraltunE d.er Geneinde nach
?-rFFF?PrF-s 

-:_Fr 
-f- ----Fden Richtlinion und BesclilüSsen d"t:r Veitretung und. ln Rahnen

der von ihr bereitgestel l ten Mittel .
Der Hauptausschuss ist def Eesotzl icho Vertreter d.er Gemelnde,

nicht Geschäfte der laufenden, Vomraltung olina wirtschaftllch
erhebllehe Bod.outui:g betreffen, von einem Mitglie<i, des Haupt-
ausschugses und.- dcm Verwal'bungsleitor unter Beid.rückr"rr:g; oinos
Siegels untorzeichnet seln,

7. Der Vonr+ltünss]eitel Loitet und boar-rfsichtlgt den Geschäfts-
ach Ma.ssgabe der Besehlüsse des iJaupt-

ausschusses und unter seinen Kontrol- le, Er bereitet di-e Be-
schlüsse des He.u"irtausschusses vor, fl lhrt sio aus und ist fi in
die sachliche Erled-igung alIer Vernaltungsaufgaben vorant-
wort l ich, Er ist  DienstvorEesetzterr al ler Geneindebedienste-
ten.
Der Venrua-l-t'rnqsleiter führt dia laufenden Geschäfte drr Ge-
nelndovenrualtüng. ,soweit sie nlcht der Hauptausschuss oder dle
Geneindevertretung in Einzelfall trr sicb zieht, ruVas laufende
Gesehäfte sind., bestimnt die Hauptsatzung.

4, Sonst_igo AugsgLügnqe lcann dio Geneind,cvertretung nach Massgabe
ffiTta@ üborwachung rler Verwaltun[ ond zur Vor-
bereitung ihror Boscir l i isse einsctzen; sie kann ln SonderfäI-
len auch Ausschüsse zur selbständ,igen Erledigung bestinnter
einzelner Angelegenhej-ten bi lden, A1le Ausschüsse sind nach
den Verhältnis der Sti.-irke d.er in der Gemeindevertretr-ing vor-
hand.enen Gruppen (I'raktionen) aus Mitglieclcrn d.ar Vertretung
zusarnmonzusetzen. Dio Vertretung kann in die Ausschüsse auch
andere Goneind.ebiirger mit beratendor Stimme bi,rruf.in.

5, Die Bezs._1_qh!l4g des ltatsvorsj-tzenden und d.es Verrnaltu-ngsJ-ei-
.ffire d"ie Frago, ob dle Bezeichnung l]ürger-oei-
ster (Oberbürgr;rnei-stor) beibehalten we:rd.en und. wer sie BBf .
fübron soII, sollte d.er Entschliessung d.es Landtage. übor-
Iasson bleiben e
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6. De? Rqtgq,gFqÄtzg$d-c rirrj.rd von cler Gemelnd.evertretr.mg ln
threr ersten Sitzung auf d,ie Dau-er ihrer [rlahlperiocle
aus ihrer Mttte gewählt. Er kann vor Ablauf sei.ner
Antszett von iler Geinetndevertretr.mg ult der L{ehrheit
tler Stilmen säintlieher Ratsherren abberufen werclen.
Etn solcher Seschluss ]cann nur gefasst werdenl worrn €T
auf cl.er llagesord.nung gestanclen hat"

f. DeT Verrpa,lt$4qelg;Lte3 wlrd. von tler Genelnd,evertretung
auf eLne Ärrrts zel.t von 5 od.er 12 Jahren od.er auf lebens-
zett gewählt. Er karrn vor AbLarrf seiner Anqtszett von cler
Gemelnclevertretung rntt einer l{ehrhett von anrei Drttteln
abberufen werden; über die Abberufung tst zwelmaL zu be-
raten u'urd. abzustimnen. Die zuyette Beuetung darf frithe-
etens 4 Woahen nach d.er ersten stattfinclen. Dte Ah,be-
rufung hat die Wtrlcrxrg, ilass d,er Vernval.tungsleiter fifr
i lte Dauer seiner WahLzeit cla.s vo1le GehaLtr jedoch
ntcht eine Aufwandsentschädigrurgr bezieht und danaoh tn
den Rulaestand vergetzt wird..
Uu zu verhtnd.€Tn1 daß v'rertvol-Ie Kräfte nach Ablauf ihrer
Antszelt brachltegenr ürcl trm elnen lebend,igen Austausch
zwlsohen d.er staatltohen und d,er konmr.malen VerwaltuJlg zu

" ernögl.tchenl so1len den eniLgi.lltigeh 0rtiger d.er Yersorgungs-
J.agten von den frttheren Dtenstherren d.1e auf dte Vordtenst-
zetten entfallend,en Versorgr.rn6sbezüge anteillg erstattet
wBFöelt.

8. Dte Elnfühnrng von Elei:renten d,er u}rrgftM
(Genetndebegehren r Gemeind.eentscheld. r r:n'nlttelbarel,i lahl

r des VeruaLtirn6slelters dr,r1ch die Bevölkerung) schei-nt nlr
ftlr Ntedersaohsen nj.cht angebracht zu sein unil zu den in
Nord.deutschlancl herrschenclen Tradltionen Ln Tiderspruch
zu gtehen.

' 9, Gqfährdet, oln BesehLr.l.ß d.er Gemetndevertretr:ng -dAg-J[-4,h.1 der
Geneinder so kann ihn der Hauntausschuss nlt aufsehiebeniler
Wirkung wLcl,ersnrechen. 'über dte Angelegenheit lst in etner
neuen Sttzr.ug il.er Gemei.nilevertretr.mgr d.te mtnd.estens t Tage
nach der ersten J.tegen äluss, nochmerls zu besehl ießen; die-
eer B'eschluß ist endgillt i.g.

10.'ltellgL?.! eln Beschluss der Geneindevertretung clas Geeetzr so-fiat 
i ler Venvaltungsleiter il iesen Besclrluß zu wid.ersprechen.

Der lfldersoruch hät aufschiebend.e Wiricung. iiber dte Ange-
legenhelt ist in elner neuen Sitzung der Geneinilevertr-etungt
dtä niind.estens , fage nach d,er ersten J.tegon oüss1 noclnals
zu begcir l less€n. Vei letzt auch i ler ner '-e Beschluss clae Geeetzr
so hat cler Verwaltungsleiter unverzi.igl-loh der Aufslchtsbe-
hörde zu berichten.

Verletzt eil Beschlrrss d.es Hauptausschusses oC.er elnee son-
sttgen Auesohussos, cl.em eine Angelegenheit zu1 selbständt-
gen-Erledlgung zugewiesen tstr d.as Gesetzr so hat cler Ver-
waltrxrgsLeiter iLiesem Beschluss zu widersprechen. Der Wt-
d.ereprüoh hat dle il lrl iung, d.ass die Gemeindevertretr.mg tiber
cl ie Angelegenheit  zu beschl lessen hat.

Ist i ler Verriiraltungsleiter vorsä.tzlich oder grobfahrlässig
selne'i. Vericfltchtungr ei-nem rechtswidrlgen Seechluss zu
widlersirrechen. oder ihn zu beanstandenr nicht nachgekomm€rlr
so haftet er iler'. Geneincle für jeden hierd.urch entstehenden
SChaden. Dteser Anspruch wlrd namens d.er Gem.elnde Von dels
Aufsichtsbehörd.erBgf. auch gegen den Willen der Genelnd.e-
vertretullSr gelte.ncl gemacht " 1f. "
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].1. SteqtÄlC&g-LUfeaben zrrr Erftillrrng nach Arrvueisung(Art. 44
Abs.4 Vorl. Nds. Yerfassung) - .Aüftrnesangql-eeeüli*e_ütgl -,
dj.e d,en 0enneirtden durch Gesetz tibentragen stnd., werden von
den Verwaltungsleiter durchgefttrrt. Er-wird. hierbei von d.em
Happtaussehuss oder d.en sonst nach d.er i{auptsatzr.mg zv-
sttindigen Au-sschtissen tiberr,vaoht r:nd beratenn Dag staatltche
Weisungsrecht wtrd auf dic Ertoi}.urg von allgenaelnen An-
welsungen beschr€inkt; Wcisr.mgen im EinzelfalL kann nur ttle
höhere Vcrwaltrrngebehörde ertetlen.

12 r SJr, Sernql[ile-rt ,] Xs-au-5-QOO Einwö]rnern -€lllt-€$*fe-;4€reinfgg.h-toe YpÄ{,ae,gu4,g; Der Ratsvorsitzend.e ist zuglcich ehrenantli:
oher Verrryaltungsleiter; ein Hauntausschrrss wird nur gebtl-
cletr werul i lte HauFtsatzung dtes vorsieht. fst d.ies. nicht der
Falls dann treten dem 3ti:rgermeleter 2 von d.er'semeinitever-
tretring aus ihrer Mltte gewi*rlte ehrenamtliche Schöffen(get-
geordnete)' zur Sette; ei.n Schöffe nruss der }{iniLer}rettsgruppo
in der Vertretung angehöronn

13. ,In. G,eüe,trnderl-hj-e-gtt"J.AQJ-eef*s_äts__Aiu?.Qil 1LUrwcllrern trltt
an cllo Stelle d,er Geneindevertretung die ausr clcn iVahlberech-
ttgten d.er Gemetnd.e bestehenile Genetnd.eversamm}.mg1 dte thren
Vorsltzend.en rnit Sttrnnenrnehrhoit wä?rlt; i l ieser lst zugleioh
ehrenamtlioher Verwaltungsletter. "{In se.ine Seite treten 2 von
der Gemetnileversa4ur}:ng [orvählte hhrenamt].tche Schöffen(Bei-
geord.^rete ) e etn Schöffe muss der Mtnderhettsgruppe in der
Geme lnilev ersauurlung angehören.

14. Qrpss.+t4dte -und-*Gerneilr-dss-uil--be.s.Brtderp-" grpss eiu*-E]-äslsnuts-
{ang (Sa1zgl'tterr olilenbr:rglsche Grossgemetnd,en) kü.nnen
durch Hauntsatzung ihre" Vcrwaltung deäentralisieren urrd
Ortsausschtissen ftir bestlnate Gornetntloteile gevrisee Ange-
legenheltcn iJr elgener Zustäindlglcelt übertraäu*. Dlesen
Ortsausschi.lssen köruren auch Hau6fraltsmittel- äur selbstEirxdi-
gen Bewirtsohaftung zur Verfügung gestcllt vyerde.n,

15 . Selse-inFenre- ven:{,altimgg"e-iIJllchtrrJr{r:n könnern dr.rrch VerwaL-
tungsvereinbarung d.er Gencind.en rntt Gcnehmigung der Aufsichts.
belrörde geschaffen werd.en, ura dio verwaltrm[skz:aft dcr ein-
zelnen Gemelnde zu heben oder thre ve::waltu-ü.gslrosten zu
sonken (Gemeinschaftskassen, genreinschaft l icäe Bedienstete
ffu dio schwterigeren Verlvaltr.u'rgsärboiten) .

15. .PEe"-KO,mUungl"g-rtf.g^ig;h3-ist elne /inge.!-egenheit des landes .
Dle .liufstcht ü'!rer die Stad.tlseise und. 'lllrer die ieei.sange-
börigen I' selbstiirrd.igen Städtet' ( tiber L5 00O bzw. über
10 000 Einw. wtrd. von den Regterungspräsidenten ( prgstden-
ten d.er Veruraltringsbeztrke) äeführ{; die Äufsichi tiber dle
ttbrlgen lreisangohörtgen Gcneird en wtrd. voü dom Venvaltungs-
orgah d^es Land,lcrelses geführt.
Dte .A.ufsioht stellt stcher, d.aß d.le Gernoind.en d,ic-geltendon
Oesetze beachten.
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