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Liebe Leserin, lieber Leser,

bei uns im Saarland engagieren sich über 3.200 Mitbürge-
rinnen und Mitbürger in Ortsräten, über 1.700 in Gemein-
deräten und über 200 in Kreistagen und im Regionalver-
bandstag. Eine stolze Zahl an aktiven Menschen, die sich
für ihre Heimatkommunen einsetzen!

Auch Sie gehören dazu. Dafür herzlichen Dank!

Ihr ehrenamtliches Engagement ist unverzichtbar, da es
eine wichtige Grundlage unserer Gesellschaft bildet. Die
kommunale Selbstverwaltung lebt von Ihrer ehrenamtli-
chen Tätigkeit. Sie stellt sicher, dass die Gemeinden und
Gemeindeverbände im Sinne der Menschen vor Ort han-
deln.

Unsere Broschüre „Der Ratshelfer“ soll Ihnen Ihre alltägli-
che Gremienarbeit erleichtern.

Für die Mitglieder der Ortsräte, der Stadt und Gemein-
deräte, der Kreistage und der Gremien des Regionalver-
bandes Saarbrücken sowie für alle, die sich für das Recht
der Kommunen interessieren, bietet „Der Ratshelfer“ eine
wertvolle Hilfestellung für ihre Tätigkeit.

„Der Ratshelfer“ umfasst die wichtigsten kommunalen
Gesetze und Verordnungen. Er vermittelt Ihnen einen
schnellen und übersichtlichen Einblick in die saarländische
Kommunalgesetzgebung und ist damit ein täglicher Be-
gleiter bei Ihrem Engagement vor Ort.

Wir unterstützen Sie mit dieser Broschüre gerne in Ihrem
Bestreben, jeden Tag aufs Neue gute Entscheidungen für
die Menschen vor Ort zu treffen.

Ihr

Stephan Toscani
Minister für Inneres und Europaangelegenheiten
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GG

Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland (GG)

vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1),

zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes vom 21. Juli 2010 (BGBl. I
S. 944) – Auszug

Artikel 28
(Verfassung der Länder)

(1) Die verfassungsmäßige Ordnung in den Län-
dern muss den Grundsätzen des republikanischen,
demokratischen und sozialen Rechtsstaates im
Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen. In den
Ländern, Kreisen und Gemeinden muss das Volk
eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, un-
mittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wah-
len hervorgegangen ist. Bei Wahlen in Kreisen und
Gemeinden sind auch Personen, die die Staatsan-
gehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen
Gemeinschaft besitzen, nach Maßgabe von Recht
der Europäischen Gemeinschaft wahlberechtigt und
wählbar. In Gemeinden kann an die Stelle einer ge-
wählten Körperschaft die Gemeindeversammlung
treten.

(2) Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet
sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemein-
schaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verant-
wortung zu regeln. Auch die Gemeindeverbände
haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgaben-
bereichs nach Maßgabe der Gesetze das Recht der
Selbstverwaltung. Die Gewährleistung der Selbst-
verwaltung umfasst auch die Grundlagen der finan-
ziellen Eigenverantwortung; zu diesen Grundlagen
gehört eine den Gemeinden mit Hebesatzrecht zu-
stehende wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle.

(3) Der Bund gewährleistet, dass die verfassungs-
mäßige Ordnung der Länder den Grundrechten und
den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 entspricht.

Artikel 104a
(Ausgaben des Bundes und der Länder;
Finanzhilfen)

(1) Der Bund und die Länder tragen gesondert
die Ausgaben, die sich aus der Wahrnehmung ih-

rer Aufgaben ergeben, soweit dieses Grundgesetz
nichts anderes bestimmt.

(2) Handeln die Länder im Auftrage des Bundes,
trägt der Bund die sich daraus ergebenden Ausga-
ben.

(3) Bundesgesetze, die Geldleistungen gewähren
und von den Ländern ausgeführt werden, können
bestimmen, dass die Geldleistungen ganz oder zum
Teil vom Bund getragen werden. Bestimmt das Ge-
setz, dass der Bund die Hälfte der Ausgaben oder
mehr trägt, wird es im Auftrage des Bundes durch-
geführt.

(4) Bundesgesetze, die Pflichten der Länder zur
Erbringung von Geldleistungen, geldwerten Sach-
leistungen oder vergleichbaren Dienstleistungen ge-
genüber Dritten begründen und von den Ländern
als eigene Angelegenheit oder nach Absatz 3 Satz 2
im Auftrag des Bundes ausgeführt werden, bedür-
fen der Zustimmung des Bundesrates, wenn daraus
entstehende Ausgaben von den Ländern zu tragen
sind.

(5) Der Bund und die Länder tragen die bei ihren
Behörden entstehenden Verwaltungsausgaben und
haften im Verhältnis zueinander für eine ordnungs-
mäßige Verwaltung. Das Nähere bestimmt ein Bun-
desgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates
bedarf.

(6) Bund und Länder tragen nach der innerstaat-
lichen Zuständigkeits- und Aufgabenverteilung die
Lasten einer Verletzung von supranationalen oder
völkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands.
In Fällen länderübergreifender Finanzkorrekturen
der Europäischen Union tragen Bund und Länder
diese Lasten im Verhältnis 15 zu 85. Die Länderge-
samtheit trägt in diesen Fällen solidarisch 35 vom
Hundert der Gesamtlasten entsprechend einem all-
gemeinen Schlüssel; 50 vom Hundert der Gesamt-
lasten tragen die Länder, die die Lasten verursacht
haben, anteilig entsprechend der Höhe der erhalte-
nen Mittel. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das
der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

Artikel 104b
(Finanzhilfen)

(1) Der Bund kann, soweit dieses Grundgesetz ihm
Gesetzgebungsbefugnisse verleiht, den Ländern Fi-
nanzhilfen für besonders bedeutsame Investitionen
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Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

der Länder und der Gemeinden (Gemeindeverbän-
de) gewähren, die

1. zur Abwehr einer Störung des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts oder

2. zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschafts-
kraft im Bundesgebiet oder

3. zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums

erforderlich sind. Abweichend von Satz 1 kann der
Bund im Falle von Naturkatastrophen oder außer-
gewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle
des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage
erheblich beeinträchtigen, auch ohne Gesetzge-
bungsbefugnisse Finanzhilfen gewähren.

(2) Das Nähere, insbesondere die Arten der zu
fördernden Investitionen, wird durch Bundesge-
setz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf,
oder aufgrund des Bundeshaushaltsgesetzes durch
Verwaltungsvereinbarung geregelt. Die Mittel sind
befristet zu gewähren und hinsichtlich ihrer Ver-
wendung in regelmäßigen Zeitabständen zu über-
prüfen. Die Finanzhilfen sind im Zeitablauf mit fal-
lenden Jahresbeträgen zu gestalten.

(3) Bundestag, Bundesregierung und Bundes-
rat sind auf Verlangen über die Durchführung der
Maßnahmen und die erzielten Verbesserungen zu
unterrichten.

Artikel 105
(Gesetzgebungsrecht)

(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung
über die Zölle und Finanzmonopole.

(2) Der Bund hat die konkurrierende Gesetzge-
bung über die übrigen Steuern, wenn ihm das Auf-
kommen dieser Steuern ganz oder zum Teil zusteht
oder die Voraussetzungen des Artikels 72 Abs. 2
vorliegen.

(2a) Die Länder haben die Befugnis zur Gesetzge-
bung über die örtlichen Verbrauch- und Aufwand-
steuern, solange und soweit sie nicht bundesgesetz-
lich geregelten Steuern gleichartig sind. Sie haben
die Befugnis zur Bestimmung des Steuersatzes bei
der Grunderwerbsteuer.

(3) Bundesgesetze über Steuern, deren Aufkom-
men den Ländern oder den Gemeinden (Gemein-
deverbänden) ganz oder zum Teil zufließt, bedürfen
der Zustimmung des Bundesrates.

Artikel 106
(Verteilung des Steueraufkommens und des
Ertrages der Finanzmonopole)

(1) Der Ertrag der Finanzmonopole und das Auf-
kommen der folgenden Steuern stehen dem Bund
zu:

1. die Zölle,
2. die Verbrauchsteuern, soweit sie nicht nach Ab-

satz 2 den Ländern, nach Absatz 3 Bund und
Ländern gemeinsam oder nach Absatz 6 den
Gemeinden zustehen,

3. die Straßengüterverkehrsteuer, die Kraftfahr-
zeugsteuer und sonstige auf motorisierte Ver-
kehrsmittel bezogene Verkehrsteuern,

4. die Kapitalverkehrsteuern, die Versicherung-
steuer und die Wechselsteuer,

5. die einmaligen Vermögensabgaben und die zur
Durchführung des Lastenausgleichs erhobenen
Ausgleichsabgaben,

6. die Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer
und zur Körperschaftsteuer,

7. Abgaben im Rahmen der Europäischen Ge-
meinschaften.

(2) Das Aufkommen der folgenden Steuern steht
den Ländern zu:

1. die Vermögensteuer,
2. die Erbschaftsteuer,
3. die Verkehrsteuern, soweit sie nicht nach Ab-

satz 1 dem Bund oder nach Absatz 3 Bund und
Ländern gemeinsam zustehen,

4. die Biersteuer,
5. die Abgabe von Spielbanken.

(3) Das Aufkommen der Einkommensteuer, der
Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer steht
dem Bund und den Ländern gemeinsam zu (Ge-
meinschaftsteuern), soweit das Aufkommen der
Einkommensteuer nicht nach Absatz 5 und das
Aufkommen der Umsatzsteuer nicht nach Absatz
5a den Gemeinden zugewiesen wird. Am Aufkom-
men der Einkommensteuer und der Körperschaft-
steuer sind der Bund und die Länder je zur Hälfte
beteiligt. Die Anteile von Bund und Ländern an der
Umsatzsteuer werden durch Bundesgesetz, das der
Zustimmung des Bundesrates bedarf, festgesetzt.
Bei der Festsetzung ist von folgenden Grundsätzen
auszugehen:
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1. Im Rahmen der laufenden Einnahmen haben
der Bund und die Länder gleichmäßig Anspruch
auf Deckung ihrer notwendigen Ausgaben. Da-
bei ist der Umfang der Ausgaben unter Berück-
sichtigung einer mehrjährigen Finanzplanung
zu ermitteln.

2. Die Deckungsbedürfnisse des Bundes und der
Länder sind so aufeinander abzustimmen, dass
ein billiger Ausgleich erzielt, eine Überbelas-
tung der Steuerpflichtigen vermieden und die
Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im Bun-
desgebiet gewahrt wird.

Zusätzlich werden in die Festsetzung der Anteile
von Bund und Ländern an der Umsatzsteuer Steu-
ermindereinnahmen einbezogen, die den Ländern
ab 1. Januar 1996 aus der Berücksichtigung von
Kindern im Einkommensteuerrecht entstehen. Das
Nähere bestimmt das Bundesgesetz nach Satz 3.

(4) Die Anteile von Bund und Ländern an der Um-
satzsteuer sind neu festzusetzen, wenn sich das
Verhältnis zwischen den Einnahmen und Ausgaben
des Bundes und der Länder wesentlich anders ent-
wickelt; Steuermindereinnahmen, die nach Absatz
3 Satz 5 in die Festsetzung der Umsatzsteueran-
teile zusätzlich einbezogen werden, bleiben hier-
bei unberücksichtigt. Werden den Ländern durch
Bundesgesetz zusätzliche Ausgaben auferlegt oder
Einnahmen entzogen, so kann die Mehrbelastung
durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf, auch mit Finanzzuweisungen des
Bundes ausgeglichen werden, wenn sie auf einen
kurzen Zeitraum begrenzt ist. In dem Gesetz sind
die Grundsätze für die Bemessung dieser Finanzzu-
weisungen und für ihre Verteilung auf die Länder zu
bestimmen.

(5) Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem
Aufkommen der Einkommensteuer, der von den
Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der
Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner wei-
terzuleiten ist. Das Nähere bestimmt ein Bundesge-
setz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.
Es kann bestimmen, dass die Gemeinden Hebesätze
für den Gemeindeanteil festsetzen.

(5a) Die Gemeinden erhalten ab dem 1. Januar 1998
einen Anteil an dem Aufkommen der Umsatzsteuer.
Er wird von den Ländern auf der Grundlage eines
orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre
Gemeinden weitergeleitet. Das Nähere wird durch

Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesra-
tes bedarf, bestimmt.

(6) Das Aufkommen der Grundsteuer und Gewer-
besteuer steht den Gemeinden, das Aufkommen
der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern steht
den Gemeinden oder nach Maßgabe der Landes-
gesetzgebung den Gemeindeverbänden zu. Den
Gemeinden ist das Recht einzuräumen, die Hebe-
sätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer im Rah-
men der Gesetze festzusetzen. Bestehen in einem
Land keine Gemeinden, so steht das Aufkommen
der Grundsteuer und Gewerbesteuer sowie der ört-
lichen Verbrauch- und Aufwandsteuern dem Land
zu. Bund und Länder können durch eine Umlage
an dem Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt
werden. Das Nähere über die Umlage bestimmt ein
Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf. Nach Maßgabe der Landesgesetzge-
bung können die Grundsteuer und Gewerbesteuer
sowie der Gemeindeanteil vom Aufkommen der
Einkommensteuer und der Umsatzsteuer als Be-
messungsgrundlagen für Umlagen zugrunde gelegt
werden.

(7) Von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen
der Gemeinschaftsteuern fließt den Gemeinden und
Gemeindeverbänden insgesamt ein von der Landes-
gesetzgebung zu bestimmender Hundertsatz zu. Im
Übrigen bestimmt die Landesgesetzgebung, ob und
inwieweit das Aufkommen der Landessteuern den
Gemeinden (Gemeindeverbänden) zufließt.

(8) Veranlasst der Bund in einzelnen Ländern oder
Gemeinden (Gemeindeverbänden) besondere Ein-
richtungen, die diesen Ländern oder Gemeinden
(Gemeindeverbänden) unmittelbar Mehrausgaben
oder Mindereinnahmen (Sonderbelastungen) verur-
sachen, gewährt der Bund den erforderlichen Aus-
gleich, wenn und soweit den Ländern oder Gemein-
den (Gemeindeverbänden) nicht zugemutet werden
kann, die Sonderbelastungen zu tragen. Entschädi-
gungsleistungen Dritter und finanzielle Vorteile, die
diesen Ländern oder Gemeinden (Gemeindeverbän-
den) als Folge der Einrichtungen erwachsen, wer-
den bei dem Ausgleich berücksichtigt.

(9) Als Einnahmen und Ausgaben der Länder im
Sinne dieses Artikels gelten auch die Einnahmen
und Ausgaben der Gemeinden (Gemeindeverbän-
de).
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D e r  R a t s h e l f e r

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

Artikel 106a
(Ausgleichsbetrag für öffentlichen Personen-
nahverkehr)

Den Ländern steht ab 1. Januar 1996 für den öf-
fentlichen Personennahverkehr ein Betrag aus dem
Steueraufkommen des Bundes zu. Das Nähere re-
gelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des
Bundesrates bedarf. Der Betrag nach Satz 1 bleibt
bei der Bemessung der Finanzkraft nach Artikel 107
Abs. 2 unberücksichtigt.

Artikel 106b
(Übertragung der Kraftfahrzeugsteuer auf
den Bund)

Den Ländern steht ab dem 1. Juli 2009 infolge der
Übertragung der Kraftfahrzeugsteuer auf den Bund
ein Betrag aus dem Steueraufkommen des Bundes
zu. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf.

Artikel 107
(Örtliches Steueraufkommen; Finanzaus-
gleich; Ergänzungszuweisungen)

(1) Das Aufkommen der Landessteuern und der
Länderanteil am Aufkommen der Einkommensteu-
er und der Körperschaftsteuer stehen den einzel-
nen Ländern insoweit zu, als die Steuern von den
Finanzbehörden in ihrem Gebiet vereinnahmt wer-
den (örtliches Aufkommen). Durch Bundesgesetz,
das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, sind
für die Körperschaftsteuer und die Lohnsteuer nä-
here Bestimmungen über die Abgrenzung sowie
über Art und Umfang der Zerlegung des örtlichen
Aufkommens zu treffen. Das Gesetz kann auch Be-
stimmungen über die Abgrenzung und Zerlegung
des örtlichen Aufkommens anderer Steuern treffen.
Der Länderanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer
steht den einzelnen Ländern nach Maßgabe ihrer
Einwohnerzahl zu; für einen Teil, höchstens jedoch
für ein Viertel dieses Länderanteils, können durch
Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf, Ergänzungsanteile für die Länder
vorgesehen werden, deren Einnahmen aus den
Landessteuern, aus der Einkommensteuer und der
Körperschaftsteuer und nach Artikel 106b je Ein-
wohner unter dem Durchschnitt der Länder liegen;
bei der Grunderwerbsteuer ist die Steuerkraft ein-
zubeziehen.

(2) Durch das Gesetz ist sicherzustellen, dass die
unterschiedliche Finanzkraft der Länder angemes-
sen ausgeglichen wird; hierbei sind die Finanzkraft
und der Finanzbedarf der Gemeinden (Gemeinde-
verbände) zu berücksichtigen. Die Voraussetzungen
für die Ausgleichsansprüche der ausgleichsberech-
tigten Länder und für die Ausgleichsverbindlich-
keiten der ausgleichspflichtigen Länder sowie die
Maßstäbe für die Höhe der Ausgleichsleistungen
sind in dem Gesetz zu bestimmen. Es kann auch
bestimmen, dass der Bund aus seinen Mitteln leis-
tungsschwachen Ländern Zuweisungen zur ergän-
zenden Deckung ihres allgemeinen Finanzbedarfs
(Ergänzungszuweisungen) gewährt.

Artikel 108
(Finanzverwaltung)

(1) Zölle, Finanzmonopole, die bundesgesetzlich
geregelten Verbrauchsteuern einschließlich der
Einfuhrumsatzsteuer, die Kraftfahrzeugsteuer und
sonstige auf motorisierte Verkehrsmittel bezoge-
ne Verkehrsteuern ab dem 1. Juli 2009 sowie die
Abgaben im Rahmen der Europäischen Gemein-
schaften werden durch Bundesfinanzbehörden
verwaltet. Der Aufbau dieser Behörden wird durch
Bundesgesetz geregelt. Soweit Mittelbehörden ein-
gerichtet sind, werden deren Leiter im Benehmen
mit den Landesregierungen bestellt.

(2) Die übrigen Steuern werden durch Landesfi-
nanzbehörden verwaltet. Der Aufbau dieser Behör-
den und die einheitliche Ausbildung der Beamten
können durch Bundesgesetz mit Zustimmung des
Bundesrates geregelt werden. Soweit Mittelbehör-
den eingerichtet sind, werden deren Leiter im Ein-
vernehmen mit der Bundesregierung bestellt.

(3) Verwalten die Landesfinanzbehörden Steuern,
die ganz oder zum Teil dem Bund zufließen, so
werden sie im Auftrage des Bundes tätig. Artikel
85 Abs. 3 und 4 gilt mit der Maßgabe, dass an die
Stelle der Bundesregierung der Bundesminister der
Finanzen tritt.

(4) Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des
Bundesrates bedarf, kann bei der Verwaltung von
Steuern ein Zusammenwirken von Bundes- und
Landesfinanzbehörden sowie für Steuern, die unter
Absatz 1 fallen, die Verwaltung durch Landesfinanz-
behörden und für andere Steuern die Verwaltung
durch Bundesfinanzbehörden vorgesehen werden,
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wenn und soweit dadurch der Vollzug der Steuerge-
setze erheblich verbessert oder erleichtert wird. Für
die den Gemeinden (Gemeindeverbänden) allein
zufließenden Steuern kann die den Landesfinanz-
behörden zustehende Verwaltung durch die Länder
ganz oder zum Teil den Gemeinden (Gemeindever-
bänden) übertragen werden.

(5) Das von den Bundesfinanzbehörden anzuwen-
dende Verfahren wird durch Bundesgesetz geregelt.
Das von den Landesfinanzbehörden und in den Fäl-
len des Absatzes 4 Satz 2 von den Gemeinden (Ge-
meindeverbänden) anzuwendende Verfahren kann
durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundes-
rates geregelt werden.

(6) Die Finanzgerichtsbarkeit wird durch Bundesge-
setz einheitlich geregelt.

(7) Die Bundesregierung kann allgemeine Verwal-
tungsvorschriften erlassen, und zwar mit Zustim-
mung des Bundesrates, soweit die Verwaltung den
Landesfinanzbehörden oder Gemeinden (Gemein-
deverbänden) obliegt.
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Verfassung des Saarlandes
(SVerf)

vom 15. Dezember 1947
(Amtsbl. S. 1077),

zuletzt geändert durch das Gesetz vom 14. Mai
2008 (Amtsbl. S. 986) – Auszug

Achter Abschnitt
Kommunale Selbstverwaltung

Artikel 117

(1) Die Gemeinden sind die in den Staat eingeord-
neten Gemeinwesen der in örtlicher Gemeinschaft
lebenden Menschen.

(2) Zur Förderung des Wohls ihrer Einwohner erfül-
len die Gemeinden alle öffentlichen Aufgaben der
örtlichen Gemeinschaft, soweit diese nicht durch
Gesetz anderen Stellen im öffentlichen Interesse zu-
gewiesen sind.

(3) Die Gemeinden regeln ihre Angelegenheiten im
Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung.

Artikel 118

Die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres
gesetzlichen Aufgabenbereichs nach Maßgabe der
Gesetze das Recht der Selbstverwaltung.

Artikel 119

(1) Gemeinden und Gemeindeverbände führen
ihre Finanz- und Haushaltswirtschaft im Rahmen
der Gesetze in eigener Verantwortung. Sie haben
das Recht, Steuern und sonstige Abgaben nach
Maßgabe der Gesetze zu erheben.

(2) Das Land gewährleistet den Gemeinden und
Gemeindeverbänden durch seine Gesetzgebung
eine Finanzausstattung, die ihnen eine angemes-
sene Aufgabenerfüllung ermöglicht. Diesem Zweck
dient auch der kommunale Finanzausgleich.

Artikel 120

(1) Durch förmliches Gesetz können den Gemein-
den und Gemeindeverbänden staatliche Aufgaben
zur Durchführung übertragen werden. Dabei sind
Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu
treffen. Das Land sichert den Gemeinden und Ge-
meindeverbänden die zur Durchführung der über-
tragenen Aufgaben erforderlichen Mittel.

(2) Gleiches gilt, wenn das Land die Erfüllung sol-
cher Aufgaben, die es bisher selbst wahrgenommen
hat, den Gemeinden und Gemeindeverbänden ge-
setzlich zur Pflicht macht.

Artikel 121

In den Gemeinden und Gemeindeverbänden wer-
den Vertretungskörperschaften nach Grundsätzen
eines Verhältniswahlrechts gewählt, sofern mehr als
ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht wird.

Artikel 122

Die Gemeinden und Gemeindeverbände unterste-
hen der Aufsicht des Staates. In Selbstverwaltungs-
angelegenheiten beschränkt sich die Aufsicht dar-
auf, die Rechtmäßigkeit sicherzustellen.

Artikel 123

Gemeinden und Gemeindeverbände können den
Verfassungsgerichtshof anrufen, wenn sie geltend
machen, durch ein Gesetz in ihrem Selbstverwal-
tungsrecht verletzt zu sein.

Artikel 124

Bevor durch Gesetz oder Verordnung allgemeine
Fragen geregelt werden, welche die Gemeinden
und Gemeindeverbände unmittelbar berühren, sol-
len die kommunalen Spitzenverbände gehört wer-
den.

SVerf
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Kommunalselbst-
verwaltungsgesetz

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom
27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert
durch das Gesetz vom 11. Februar 2009
(Amtsbl. S. 1215)
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KSVG

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)

in der Fassung der Bekanntmachung vom
27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682),

zuletzt geändert durch das Gesetz vom 11. Februar
2009 (Amtsbl. S. 1215)
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§ 215 Anzuwendende Vorschriften der Gemein-
deordnung

§ 215a Frauenbeauftragte des Regionalverbandes

Dritter Teil
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bände
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Teil A
Gemeindeordnung

Erster Teil
Grundlagen

I. Abschnitt
Wesen, Rechtsstellung und Aufgaben

§ 1
Wesen der Gemeinden

(1) Die Gemeinden sind die in den Staat eingeord-
neten Gemeinwesen der in örtlicher Gemeinschaft
lebenden Menschen. Sie regeln alle Angelegen-
heiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der
Gesetze durch die von der Bürgerschaft gewählten

Organe oder durch Bürgerentscheid in eigener Ver-
antwortung.

(2) Die Gemeinden sind Gebietskörperschaften.

§ 2
Namen und Bezeichnungen

(1) Die Gemeinden führen ihre bisherigen Namen.
Das Ministerium für Inneres und Europaangelegen-
heiten bestimmt den Namen einer neu gebildeten
Gemeinde, wenn der Name nicht durch Gesetz be-
stimmt wird. Auf Antrag einer Gemeinde kann es
den Gemeindenamen ändern.

(2) Die Bezeichnung Stadt führen die Gemeinden,
denen diese Bezeichnung nach bisherigem Recht
zusteht. Das Ministerium für Inneres und Europa-
angelegenheiten kann auf Antrag die Bezeichnung
Stadt solchen Gemeinden verleihen, die nach Ein-
wohnerzahl und Siedlungsform sowie kultureller
und wirtschaftlicher Bedeutung städtisches Geprä-
ge tragen.

(3) Kreisangehörige Städte, die Sitz der Landkreis-
verwaltung sind, führen die Bezeichnung Kreisstadt.

(4) Die Stadt Saarbrücken führt die Bezeichnung
Landeshauptstadt.

§ 3
Wappen, Farben und Dienstsiegel

(1) Die Gemeinden führen ihre bisherigen Wap-
pen und Farben. Das Ministerium für Inneres und
Europaangelegenheiten kann Gemeinden auf ihren
Antrag das Recht verleihen, Wappen und Farben zu
führen; es kann Wappen und Farben auf Antrag der
Gemeinden ändern. Gemeindewappen dürfen von
Dritten nur mit Genehmigung der Gemeinden ver-
wendet werden.

(2) Die Gemeinden führen Dienstsiegel. Gemein-
den, die zum Führen eines Wappens berechtigt
sind, führen, soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist, dieses Wappen in ihrem Dienstsiegel; die
übrigen Gemeinden führen als Siegel das Bild des
kleinen Landessiegels mit einer die Gemeinde be-
zeichnenden Umschrift.

§ 4
Gemeindearten

(1) Kreisangehörige Gemeinden sind Gemeinden,
die einem Landkreis angehören.
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(2) Regionalverbandsangehörige Gemeinden sind
Gemeinden, die dem Regionalverband Saarbrücken
angehören.

(3) Mittelstädte sind kreisangehörige oder regio-
nalverbandsangehörige Städte, denen diese Rechts-
stellung auf Antrag durch Rechtsverordnung der
Landesregierung zu verleihen ist, wenn sie mehr als
30.000 Einwohnerinnen und Einwohner haben und
nicht Sitz der Landkreisverwaltung oder der Regio-
nalverbandsverwaltung sind.

(4) Kreisfreie Städte sind Städte, die weder einem
Landkreis noch dem Regionalverband Saarbrücken
angehören, denen diese Rechtsstellung durch Ge-
setz verliehen wird.

§ 5
Selbstverwaltungsangelegenheiten

(1) Die Gemeinden sind berechtigt und in den
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit verpflichtet, zur
Förderung des Wohls ihrer Einwohnerinnen und
Einwohner alle öffentlichen Aufgaben zu erfüllen,
soweit diese nicht kraft Gesetzes anderen Stellen
übertragen sind.

(2) Die Gemeinden haben insbesondere die Auf-
gabe, das soziale, gesundheitliche, kulturelle und
wirtschaftliche Wohl ihrer Einwohnerinnen und
Einwohner zu fördern; hierbei haben sie die Belan-
ge des Natur- und Umweltschutzes zu wahren, die
sportliche Betätigung ihrer Einwohnerinnen und
Einwohner zu unterstützen, der Interessenvertre-
tung von Kindern und Jugendlichen ein besonderes
Gewicht beizumessen und die Gleichberechtigung
von Mann und Frau zu verwirklichen. Sie können
sich an Städtepartnerschaften beteiligen. Sie arbei-
ten mit benachbarten kommunalen Gebietskörper-
schaften anderer europäischer Regionen grenzüber-
schreitend zusammen.

(3) Den Gemeinden kann durch Gesetz die Erfül-
lung einzelner Aufgaben zur Pflicht gemacht wer-
den (Pflichtaufgaben); dabei sind Bestimmungen
über die Deckung der Kosten zu treffen. Verord-
nungen zur Durchführung solcher Gesetze bedür-
fen der Zustimmung des Ministeriums für Inneres
und Europaangelegenheiten.

(4) In Selbstverwaltungsangelegenheiten sind die
Gemeinden nur an die Gesetze gebunden.

§ 6
Auftragsangelegenheiten

(1) Die Gemeinden erfüllen die ihnen übertrage-
nen staatlichen Aufgaben nach Weisung der zu-
ständigen Behörden (Auftragsangelegenheiten).

(2) Die Gemeinden sind bei der Erfüllung von
Auftragsangelegenheiten zur Geheimhaltung ver-
pflichtet, soweit dies von den zuständigen Behör-
den angeordnet wird. Sie haben hierbei die für die
staatlichen Behörden geltenden Vorschriften zu
beachten. Das Ministerium für Inneres und Europa-
angelegenheiten kann hierzu weitere Verwaltungs-
vorschriften erlassen.

(3) Den Gemeinden können neue staatliche Aufga-
ben zur Erfüllung nach Weisung nur durch Gesetz
übertragen werden; dabei sind Bestimmungen über
die Deckung der Kosten zu treffen.

§ 7
Besondere Aufgaben der Mittelstädte

Die Mittelstädte erfüllen neben ihren Aufgaben als
Gemeinden in ihrem Gebiet auch den Landkreisen
übertragene staatliche Aufgaben nach Maßgabe ei-
ner Rechtsverordnung der Landesregierung.

§ 8
Besondere Aufgaben der kreisfreien Städte

Die kreisfreien Städte erfüllen neben ihren Aufga-
ben als Gemeinden in ihrem Gebiet alle Aufgaben,
die den Landkreisen obliegen.

§ 9
Besondere Aufgaben der Landeshauptstadt
Saarbrücken

(1) Die Landeshauptstadt Saarbrücken erfüllt ne-
ben ihren Aufgaben als Gemeinde in ihrem Gebiet
die den Landkreisen übertragenen staatlichen Auf-
gaben, soweit sie nicht durch Gesetz oder Rechts-
verordnung dem Regionalverband Saarbrücken
übertragen sind.

(2) Der Landeshauptstadt Saarbrücken können den
Landkreisen übertragene staatliche Aufgaben durch
Gesetz für das übrige Regionalverbandsgebiet über-
tragen werden.
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§ 10
Kommunale Gemeinschaftsarbeit

Gemeinden können zur gemeinsamen Erfüllung
bestimmter Aufgaben Zweckverbände oder Ar-
beitsgemeinschaften bilden oder öffentlich-rechtli-
che Vereinbarungen abschließen. Das Nähere wird
durch Gesetz bestimmt.

§ 11
Sicherung der Mittel

(1) Die Gemeinden regeln ihre Finanzwirtschaft in
eigener Verantwortung. Sie haben das Recht, Steu-
ern und sonstige Abgaben nach Maßgabe der Ge-
setze zu erheben.

(2) Soweit die eigenen Einnahmen nicht ausrei-
chen, sichert das Land den Gemeinden die zur
Durchführung ihrer eigenen und der übertragenen
Aufgaben erforderlichen Mittel im Rahmen des
kommunalen Finanzausgleichs.

§ 12
Gemeindesatzungen

(1) Die Gemeinden können ihre Selbstverwaltungs-
angelegenheiten durch Satzung regeln. Sie können
mit gesetzlicher Ermächtigung auch in Auftragsan-
gelegenheiten Satzungen erlassen.

(2) Satzungen bedürfen der Genehmigung der
Kommunalaufsichtsbehörde nur, soweit diese ge-
setzlich vorgeschrieben ist.

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig einer aufgrund des Absatzes 1 erlassenen
Satzung zuwiderhandelt, soweit die Satzung für
einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeld-
vorschrift verweist. Die Ordnungswidrigkeit kann
mit einer Geldbuße geahndet werden. Zuständige
Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987
(BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz vom
22. August 2002 (BGBl. I S. 3387), in der jeweils
geltenden Fassung ist die Bürgermeisterin oder der
Bürgermeister.

(4) Satzungen sind öffentlich bekannt zu machen.
Soweit Satzungen nach gesetzlichen Vorschriften
einer Genehmigung bedürfen, ist diese zusammen
mit der Satzung öffentlich bekannt zu machen. Das

Gleiche gilt, wenn gesetzlich eine Zustimmung vor-
geschrieben ist.

(5) Satzungen treten, wenn in ihnen kein anderer
Zeitpunkt bestimmt ist, am Tag nach der Bekannt-
machung in Kraft.

(6) Satzungen, die unter Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder
aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen
sind, gelten ein Jahr nach der öffentlichen Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zustande ge-
kommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Vorschriften über die Genehmigung oder
die öffentliche Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind,

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister dem
Beschluss widersprochen oder die Kommunal-
aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet
hat oder der Verfahrens- oder Formmangel
gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung
der Tatsache, die den Mangel ergibt, schriftlich
gerügt worden ist.

Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung
ist auf die Rechtsfolgen nach Satz 1 hinzuweisen.

(7) Absatz 6 gilt für Beschlüsse über Flächennut-
zungspläne entsprechend.

II. Abschnitt
Gemeindegebiet

§ 13
Gebietsbestand

(1) Das Gebiet der Gemeinde bilden die Grund-
stücke, die nach geltendem Recht zu ihr gehören.
Grenzstreitigkeiten entscheidet die Kommunalauf-
sichtsbehörde.

(2) Jedes Grundstück muss zu einer Gemeinde ge-
hören.

(3) Das Gebiet jeder Gemeinde soll so bemessen
sein, dass die örtliche Verbundenheit der Einwohne-
rinnen und Einwohner gewahrt und die Leistungs-
fähigkeit der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben gesichert ist.
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§ 14
Gebietsänderungen

(1) Aus Gründen des öffentlichen Wohls können
Gemeindegrenzen geändert, Gemeinden aufgelöst
und Gemeinden neu gebildet werden.

(2) Die Änderung von Gemeindegrenzen als Folge
von Überflutung, Verlandung oder Uferabriss regelt
das Saarländische Wassergesetz. Die Änderung von
Gemeindegrenzen im Rahmen der Flurbereinigung
regelt das Flurbereinigungsgesetz.

§ 15
Verfahren

(1) Die Gemeinden können über die Änderung
ihrer Grenzen Vereinbarungen treffen (Grenzände-
rungsverträge).

(2) Grenzänderungsverträge bedürfen der Zustim-
mung des Ministeriums für Inneres und Europaan-
gelegenheiten; es macht sie öffentlich bekannt.

(3) Grenzänderungen, die gegen den Willen einer
Gemeinde durchgeführt werden sollen, bedürfen
einer Rechtsverordnung der Landesregierung. Die
beteiligten Gemeinden sind zuvor zu hören.

(4) Die Auflösung und die Neubildung von Ge-
meinden erfolgen

1. bei Zustimmung der beteiligten Gemeinden
durch Rechtsverordnung der Landesregierung,

2. gegen den Willen einer beteiligten Gemeinde
durch Gesetz.

§ 16
Auseinandersetzung

(1) Der Grenzänderungsvertrag soll die näheren
Bedingungen der Grenzänderungen, insbesondere
die Auseinandersetzung, die Rechtsnachfolge, das
Ortsrecht und die neue Verwaltung regeln.

(2) Vereinbarungen im Sinne des Absatzes 1 kön-
nen von den beteiligten Gemeinden auch getroffen
werden, wenn eine Gebietsänderung durch Rechts-
verordnung oder durch Gesetz erfolgt. Kommt
eine Vereinbarung nicht zustande oder enthält
der Grenzänderungsvertrag oder die Vereinbarung
keine erschöpfende Regelung, so erlässt die Kom-
munalaufsichtsbehörde, sofern Grenzen von Land-
kreisen berührt werden das Ministerium für Inneres

und Europaangelegenheiten, die notwendigen Be-
stimmungen.

(3) Der Grenzänderungsvertrag und die gemäß
Absatz 2 erlassenen Bestimmungen begründen im
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens Rechte und Pflichten
der Beteiligten und bewirken den Übergang, die
Beschränkung oder die Aufhebung von dinglichen
Rechten. Die Kommunalaufsichtsbehörde beantragt
die Berichtigung des Grundbuchs und anderer öf-
fentlicher Bücher; sie ist befugt, Unschädlichkeits-
zeugnisse auszustellen.

§ 17
Abgabenfreiheit

Rechtshandlungen, die aus Anlass der Änderung
des Gemeindegebiets erforderlich werden, sind frei
von öffentlichen Abgaben. Das Gleiche gilt für Be-
richtigungen, Löschungen und sonstige Eintragun-
gen gemäß § 16 Abs. 3 Satz 2.

III. Abschnitt
Einwohnerinnen und Einwohner,
Bürgerinnen und Bürger

§ 18
Begriff

(1) Einwohnerin oder Einwohner ist, wer in der Ge-
meinde wohnt.

(2) Bürgerin oder Bürger der Gemeinde ist jede
oder jeder Deutsche im Sinne des Artikels 116 des
Grundgesetzes und jede oder jeder Staatsangehö-
rige der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union (Unionsbürger), die oder der das achtzehnte
Lebensjahr vollendet hat und mindestens drei Mo-
nate in der Gemeinde wohnt. Wer in mehreren Ge-
meinden wohnt, ist Bürgerin oder Bürger nur in der
Gemeinde, in der sie oder er ihre oder seine Haupt-
wohnung hat.

§ 19
Rechte und Pflichten der Einwohnerinnen
und Einwohner

(1) Die Einwohnerinnen und Einwohner sind im
Rahmen der bestehenden Vorschriften berechtigt,
die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde zu
benutzen und verpflichtet, zu den Gemeindelasten
beizutragen.

(2) Grundbesitzerinnen, Grundbesitzer und Gewer-
betreibende, die nicht in der Gemeinde wohnen,
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sind in gleicher Weise berechtigt, die öffentlichen
Einrichtungen zu benutzen, die in der Gemeinde
für Grundbesitzerinnen und Grundbesitzer oder
Gewerbetreibende bestehen, und verpflichtet, für
ihren Grundbesitz oder Gewerbebetrieb im Ge-
meindegebiet zu den Gemeindelasten beizutragen.

(3) Die Vorschriften gelten entsprechend für juristi-
sche Personen und nicht rechtsfähige Personenver-
einigungen.

§ 20
Unterrichtung der Einwohnerinnen und
Einwohner

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister soll
die Einwohnerinnen und Einwohner über wichtige
Gemeindeangelegenheiten in geeigneter Form un-
terrichten. Zu diesem Zweck kann sie oder er auch
Einwohnerversammlungen einberufen; diese kön-
nen auf Gemeindeteile beschränkt werden.

(2) Bei der Gemeinde ist eine Sammlung der gelten-
den Gesetze und Rechtsverordnungen des Bundes
und des Landes sowie eine Sammlung aller in ihrem
Gebiet geltenden Satzungen und Verordnungen
anzulegen und zu gewährleisten, dass jedermann
während der Geschäftszeiten der Gemeindever-
waltung Einsicht nehmen und sich auf seine Kosten
Ausdrucke oder Kopien anfertigen lassen kann.

§ 20a
Einwohnerfragestunde

Der Gemeinderat kann bei öffentlichen Sitzungen
Einwohnerinnen und Einwohnern und den ihnen
nach § 19 Abs. 2 und 3 gleichgestellten Perso-
nen und Personenvereinigungen die Gelegenheit
geben, Fragen aus dem Bereich der kommunalen
Selbstverwaltung zu stellen sowie Anregungen und
Vorschläge zu unterbreiten. Das Nähere bestimmt
eine Satzung.

§ 20b
Einwohnerbefragung

(1) Der Gemeinderat kann beschließen, dass zu
wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde eine Be-
fragung der Einwohnerinnen und Einwohner durch-
geführt wird.

(2) Wird eine Befragung durchgeführt, müssen den
Einwohnerinnen und Einwohnern zuvor die von den
Gemeindeorganen vertretenen Auffassungen in der

Form einer öffentlichen Bekanntmachung dargelegt
werden. Eine Befragung hat in anonymisierter Form
zu erfolgen. Die Teilnahme ist freiwillig.

(3) Das Nähere bestimmt eine Satzung.

§ 21
Einwohnerantrag

(1) Die Einwohnerinnen und Einwohner einer Ge-
meinde, die das sechzehnte Lebensjahr vollendet
haben, können beantragen, dass die Bürgermeiste-
rin oder der Bürgermeister dem Gemeinderat eine
bestimmte dem Gemeinderat obliegende Selbstver-
waltungsangelegenheit zur Beratung und Entschei-
dung vorlegt (Einwohnerantrag).

(2) Der Einwohnerantrag muss schriftlich einge-
reicht werden. Er muss einen bestimmten mit Be-
gründung versehenen Antrag enthalten und von
mindestens 5 vom Hundert der Einwohnerinnen
und Einwohner nach Absatz 1 unterzeichnet sein.

(3) Über die Zulässigkeit des Einwohnerantrags
nach den Absätzen 1 und 2 entscheidet die Bür-
germeisterin oder der Bürgermeister. Ist der Ein-
wohnerantrag zulässig, so hat der Gemeinderat
oder, wenn die Angelegenheit einem Ausschuss zur
Beschlussfassung übertragen ist, der Ausschuss in-
nerhalb von drei Monaten nach seinem Eingang die
Angelegenheit zu behandeln; hierbei sollen Vertre-
terinnen oder Vertreter der Antragstellerinnen und
Antragsteller gehört werden. Die Entscheidung ist
öffentlich bekannt zu machen.

(4) § 3a des Saarländischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes findet keine Anwendung.

§ 21a
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

(1) Die Bürgerinnen und Bürger einer Gemeinde
können beantragen (Bürgerbegehren), dass sie an
Stelle des Gemeinderats über eine Angelegenheit
der Gemeinde selbst entscheiden (Bürgerentscheid).
Der Gemeinderat kann die Durchführung eines Bür-
gerentscheids beschließen.

(2) Das Bürgerbegehren ist schriftlich bei der Ge-
meinde einzureichen; richtet es sich gegen einen
Beschluss des Gemeinderats, muss es innerhalb von
zwei Monaten nach der Beschlussfassung einge-
reicht sein. Es muss die zu entscheidende Angele-
genheit in Form einer mit „Ja“ oder „Nein“ zu be-
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antwortenden Frage, eine Begründung und einen
nach den gesetzlichen Bestimmungen durchführ-
baren Vorschlag für die Deckung der Kosten der
begehrten Maßnahme enthalten sowie bis zu drei
Personen benennen, die berechtigt sind, das Bür-
gerbegehren zu vertreten.

(3) Das Bürgerbegehren muss von mindestens 15
vom Hundert der Bürgerinnen und Bürger unter-
zeichnet sein. Ausreichend sind jedoch in Gemein-
den

– mit nicht mehr als 20.000 Einwohnerinnen und
Einwohnern 2.000 Unterschriften,

– mit mehr als 20.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern, aber nicht mehr als 40.000 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern

4.500 Unterschriften,

– mit mehr als 40.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern, aber nicht mehr als 60.000 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern

7.500 Unterschriften,

– mit mehr als 60.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern 18.000 Unterschriften.

(4) Bürgerbegehren und Bürgerentscheid sind un-
zulässig über

1. die innere Organisation der Gemeindeverwal-
tung,

2. die Rechtsverhältnisse der für die Gemeinde eh-
ren- oder hauptamtlich Tätigen,

3. die Haushaltssatzung einschließlich der Wirt-
schaftspläne der Eigenbetriebe und sonstigen
Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlich-
keit mit Sonderrechnung, das Haushaltssiche-
rungskonzept sowie die kommunalen Abgaben
und die privatrechtlichen Entgelte,

4. den Jahresabschluss und den Gesamtabschluss
der Gemeinde, die Entlastung der Bürgermeis-
terin oder des Bürgermeisters und der Beigeord-
neten und die Feststellung der Jahresabschlüsse
der Eigenbetriebe und sonstigen Unternehmen
ohne eigene Rechtspersönlichkeit mit Sonder-
rechnung,

5. Vorhaben, für deren Zulassung ein Planfest-
stellungsverfahren oder ein förmliches Verwal-
tungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung
erforderlich ist,

6. die Aufstellung, Änderung, Ergänzung und
Aufhebung von Bauleitplänen,

7. Entscheidungen über Rechtsbehelfe und
Rechtsstreitigkeiten,

8. Angelegenheiten, für die der Gemeinderat kei-
ne gesetzliche Zuständigkeit hat,

9. Anträge, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen
und

10. Angelegenheiten, über die innerhalb der letz-
ten zwei Jahre bereits ein Bürgerentscheid
durchgeführt worden ist.

(5) Der Gemeinderat stellt unverzüglich fest, ob
das Bürgerbegehren zulässig ist. Entspricht der Ge-
meinderat dem zulässigen Bürgerbegehren nicht,
ist innerhalb von drei Monaten ein Bürgerentscheid
durchzuführen. § 20b Abs. 2 Satz 1 gilt entspre-
chend. Entspricht der Gemeinderat dem Bürger-
begehren, so unterbleibt der Bürgerentscheid. Der
Bürgerentscheid nach Absatz 1 Satz 2 ist innerhalb
von drei Monaten durchzuführen.

(6) Bei einem Bürgerentscheid ist die gestellte Fra-
ge in dem Sinn entschieden, in dem sie von der
Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wur-
de, sofern diese Mehrheit mindestens 30 vom Hun-
dert der Stimmberechtigten beträgt. Bei Stimmen-
gleichheit gilt die Frage als mit „Nein“ beantwortet.

(7) Der Bürgerentscheid steht einem Beschluss des
Gemeinderats gleich. § 60 findet keine Anwen-
dung. Vor Ablauf von zwei Jahren kann er nur auf
Initiative des Rats durch einen neuen Bürgerent-
scheid abgeändert werden.

(8) Das Nähere bestimmt das Kommunalwahlge-
setz.

(9) § 3a des Saarländischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes findet keine Anwendung.

§ 22
Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Die Gemeinden können bei öffentlichem Be-
dürfnis durch Satzung für die Grundstücke ihres Ge-
biets den Anschluss an Wasserleitung, Kanalisation,
Straßenreinigung, Einrichtungen zur Versorgung
mit Fernwärme und ähnliche der Volksgesundheit
dienende Einrichtungen (Anschlusszwang) und die
Benutzung dieser Einrichtungen und der Schlacht-
höfe (Benutzungszwang) vorschreiben.

(2) Die Satzung kann Ausnahmen vom Anschluss-
und Benutzungszwang zulassen. Sie kann den
Zwang auch auf bestimmte Teile des Gemeindege-
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biets und auf bestimmte Gruppen von Grundstü-
cken oder Personen beschränken.

§ 23
Ehrenbürgerrecht und Ehrenbezeichnungen

(1) Die Gemeinde kann Persönlichkeiten, die sich
um sie besonders verdient gemacht haben, das Eh-
renbürgerrecht verleihen.

(2) Die Gemeinde kann Bürgerinnen und Bürgern,
die mindestens zwanzig Jahre ein Ehrenamt verwal-
tet haben und in Ehren ausgeschieden sind, eine
Ehrenbezeichnung verleihen.

(3) Ehrenbürgerrecht und Ehrenbezeichnungen
werden verwirkt, wenn die Trägerin oder der Träger
die Fähigkeit verliert, öffentliche Ämter zu beklei-
den.

§ 24
Rechte und Pflichten der Bürgerinnen und
Bürger

(1) Die Bürgerinnen und Bürger sind nach Maßga-
be des Kommunalwahlgesetzes wahlberechtigt und
wählbar.

(2) Die Bürgerinnen und Bürger sind zu ehrenamt-
licher Tätigkeit für die Gemeinde verpflichtet. Die
Bestellung zu ehrenamtlicher Tätigkeit kann zurück-
genommen werden.

§ 25
Ablehnung ehrenamtlicher Tätigkeit

(1) Die Bürgerin oder der Bürger kann die Über-
nahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit ablehnen
oder ihre Ausübung verweigern, wenn ein wichti-
ger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt vor,
wenn der Bürgerin oder dem Bürger die ehrenamt-
liche Tätigkeit wegen ihres oder seines Alters, ihres
oder seines Gesundheitszustandes, ihrer oder seiner
Berufs- oder Familienverhältnisse oder wegen sons-
tiger in ihrer oder seiner Person liegender Umstände
nicht zugemutet werden kann. Ob ein wichtiger
Grund vorliegt, entscheidet der Gemeinderat.

(2) Der Gemeinderat kann gegen eine Bürgerin
oder einen Bürger, die oder der ohne wichtigen
Grund eine ehrenamtliche Tätigkeit ablehnt oder
ihre weitere Ausübung verweigert, zur Erzwingung
pflichtgemäßen Verhaltens nach vorheriger Andro-
hung und Setzung einer angemessenen Frist ein
Zwangsgeld bis zu 250 Euro festsetzen.

§ 26
Treuepflicht

(1) Ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger
haben eine besondere Treuepflicht gegenüber der
Gemeinde.

(2) Ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger
dürfen Ansprüche Dritter gegen die Gemeinde
nicht geltend machen, wenn die Ansprüche mit
den Aufgaben ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit in Zu-
sammenhang stehen, es sei denn, sie handeln als
gesetzliche Vertreter.

(3) Eine Bürgerin oder ein Bürger, die oder der zu
ehrenamtlicher Tätigkeit bestellt wird, ist zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet über alle Angelegenhei-
ten, deren Geheimhaltung besonders vorgeschrie-
ben, angeordnet oder ihrer Natur nach erforderlich
ist. Sie oder er darf die Kenntnis von Angelegen-
heiten, über die sie oder er Verschwiegenheit zu
wahren hat, nicht unbefugt verwerten. Diese Ver-
pflichtungen bestehen auch nach Beendigung der
ehrenamtlichen Tätigkeit fort.

(4) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig die Treuepflicht nach Absatz 2 oder 3
verletzt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
Geldbuße geahndet werden. Verwaltungsbehörde
im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten ist die Bürgermeisterin oder
der Bürgermeister. Beabsichtigt die Bürgermeisterin
oder der Bürgermeister, eine Geldbuße gegen ein
Gemeinderatsmitglied festzusetzen, so ist der Ge-
meinderat zu hören.

§ 27
Mitwirkungsverbot bei Interessenwiderstreit
und Heilung bei Verfahrensmängeln

(1) Wer ehrenamtlich tätig ist, darf weder beratend
noch entscheidend mitwirken, wenn die Entschei-
dung einer Angelegenheit

1. ihr oder ihm selbst,
2. einer oder einem ihrer oder seiner Angehöri-

gen,
3. einer von ihr oder ihm kraft Gesetzes oder kraft

Vollmacht vertretenen natürlichen oder juristi-
schen Person

einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen
kann.
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(2) Das Mitwirkungsverbot gilt auch, wenn die
oder der ehrenamtlich Tätige

1. Angehörige oder Angehöriger einer Person ist,
die eine natürliche oder juristische Person, der
die Entscheidung einen unmittelbaren Vorteil
oder Nachteil bringen kann, in der betreffenden
Angelegenheit vertritt,

2. bei einer natürlichen oder juristischen Person
oder einer Vereinigung, der die Entscheidung
einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil brin-
gen kann, gegen Entgelt beschäftigt ist und
nach den tatsächlichen Umständen, insbeson-
dere der Art ihrer oder seiner Beschäftigung,
ein Interessenwiderstreit anzunehmen ist,

3. Mitglied des Vorstandes, des Aufsichtsrats oder
eines gleichartigen Organs einer juristischen
Person oder einer Vereinigung ist, der die Ent-
scheidung einen unmittelbaren Vorteil oder
Nachteil bringen kann, es sei denn, sie oder er
gehört den genannten Organen als Vertreterin
oder Vertreter oder auf Vorschlag der Gemein-
de an,

4. in anderer als öffentlicher Eigenschaft in der
Angelegenheit ein Gutachten abgegeben hat
oder sonst tätig geworden ist.

(3) Das Mitwirkungsverbot gilt nicht,

1. wenn der Vorteil oder Nachteil nur darauf be-
ruht, dass jemand einer Berufs- oder Bevölke-
rungsgruppe angehört, deren gemeinsame
Interessen durch die Angelegenheit berührt
werden,

2. bei Wahlen in unbesoldete Stellen, die vom Ge-
meinderat aus seiner Mitte vorgenommen wer-
den.

(4) Ob Interessenwiderstreit vorliegt, entscheidet
im Streitfall der Gemeinderat. Die von der Entschei-
dung Betroffenen dürfen an der Beratung und Ab-
stimmung nicht teilnehmen.

(5) Angehörige im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 und
des Absatzes 2 Nr. 1 sind die in § 20 Abs. 5 des
Saarländischen Verwaltungsverfahrensgesetzes auf-
geführten Personen.

(6) Ein Beschluss, der unter Verletzung der Absätze
1 und 2 gefasst worden ist, ist unwirksam. Er gilt
jedoch ein Jahr nach der Beschlussfassung oder,
wenn eine öffentliche Bekanntmachung erforder-
lich ist, ein Jahr nach dieser als von Anfang an gültig

zustande gekommen, es sei denn, dass vor Ablauf
der Frist die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
dem Beschluss widersprochen oder die Kommunal-
aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat.
Die Heilung tritt nicht gegenüber derjenigen oder
demjenigen ein, die oder der vor Ablauf der Jah-
resfrist einen förmlichen Rechtsbehelf eingelegt
hat, wenn in dem Verfahren der Mangel festgestellt
wird.

§ 28
Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

(1) Ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger
haben gegen die Gemeinde Anspruch auf Ersatz
ihrer baren Auslagen und des Verdienstausfalls.

(2) Die Ansprüche nach Absatz 1 sind nicht über-
tragbar.

Zweiter Teil
Organe und Verwaltung

I. Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 29
Organe

(1) Organe der Gemeinde sind der Gemeinderat
und die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister.

(2) Der Gemeinderat führt in den Städten die Be-
zeichnung Stadtrat.

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
führt in Städten mit mehr als 30.000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern die Amtsbezeichnung Ober-
bürgermeisterin oder Oberbürgermeister.

§ 30
Rechtsstellung der Organträger

(1) Die Mitglieder des Gemeinderats sind ehren-
amtlich tätig. Sie handeln nach ihrer freien, nur
durch die Rücksicht auf das Gemeinwohl bestimm-
ten Gewissensüberzeugung. Sie sind an Aufträge
und Weisungen nicht gebunden. Die Vorschriften
über die Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit
finden Anwendung mit Ausnahme der §§ 24 und
25.

(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
und hauptamtliche Beigeordnete sind Beamtinnen
oder Beamte auf Zeit. In § 65 Abs. 1 des Saarlän-
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dischen Beamtengesetzes1 tritt für sie an die Stelle
des Anspruchs auf Übertragung eines Amts der-
selben oder einer mindestens gleichwertigen Lauf-
bahn der Anspruch auf die Bezüge, die ihnen aus
ihrem bisherigen Amt zugestanden hätten.

(3) Ehrenamtliche Beigeordnete sind Ehrenbeam-
tinnen oder Ehrenbeamte. Das Ehrenbeamtenver-
hältnis ist an eine Altersgrenze nicht gebunden.
Es beginnt mit der Ernennung und endet, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, mit dem
Ausscheiden aus dem Amt. Die Vorschriften des
Saarländischen Beamtengesetzes über das Verbot
der Führung der Dienstgeschäfte (§ 16 Abs. 5)2,
die Entlassung (§§ 44 bis 50)3, die Entscheidung
im Wiederaufnahmeverfahren (§ 65)4 sowie die
Erteilung eines Dienstzeugnisses (§ 110)5 und die
Ausübung des Begnadigungsrechts nach § 3 Abs. 1
Nr. 3 des Saarländischen Gnadengesetzes finden
keine Anwendung.

(4) Mitglieder des Gemeinderats und ehrenamt-
liche Beigeordnete scheiden mit dem Verlust der
Wählbarkeit aus ihrem Amt aus. Die Feststellung
über den Verlust der Wählbarkeit und das Ausschei-
den trifft der Gemeinderat. Ehrenamtliche Beige-
ordnete scheiden ferner mit der Beendigung des
Ehrenbeamtenverhältnisses aus ihrem Amt aus. Das
Gleiche gilt, wenn ehrenamtliche Beigeordnete sich
weigern, den gesetzlich vorgeschriebenen Diensteid
zu leisten oder das an dessen Stelle vorgeschriebene
Gelöbnis abzulegen.

(5) Gemeinderatsmitglieder, die derselben Partei
oder politischen Gruppierung mit im Wesentlichen
gleicher politischer Zielsetzung angehören, können
sich zu einer Fraktion zusammenschließen. Eine
Fraktion muss aus mindestens zwei Mitgliedern be-
stehen. Die näheren Einzelheiten über die Bildung
der Fraktionen, ihre Rechte und Pflichten regelt die
Geschäftsordnung.

§ 31
Amtszeit

(1) Die Amtszeit des Gemeinderats beträgt fünf
Jahre; sie beginnt am fünfzehnten auf den Wahltag

1 § 40 Abs. 2 des Saarländischen Beamtengesetzes (SBG)
vom 11. März 2009 (Amtsbl. S. 514)

2 § 7 Abs. 2 SBG
3 §§ 36–39 SBG
4 § 40 Abs. 2–5 SBG
5 § 77 SBG

folgenden Tag, jedoch nicht vor Ablauf der Amtszeit
des bisherigen Gemeinderats. Endet die Amtszeit
des bisherigen Gemeinderats vor dem fünfzehnten
auf den Tag der Wahl des neuen Gemeinderats fol-
genden Tag, so verlängert sich die Amtszeit bis zum
Beginn der Amtszeit des neu gewählten Rats, längs-
tens jedoch um einen Monat.

(2) Für die Dauer von zehn Jahren werden Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister vorbehaltlich der
Regelung des § 56 Abs. 3 sowie hauptamtliche Bei-
geordnete berufen.

(3) Ehrenamtliche Beigeordnete werden für die
Amtszeit des Gemeinderats gewählt. Ihre Amtszeit
beginnt mit ihrer Wahl; die Ernennung zum Ehren-
beamten ist unverzüglich vorzunehmen.

(4) Die besonderen Vorschriften über die vorzeitige
Beendigung der Amtszeit des Gemeinderats und
seiner Mitglieder sowie der ehrenamtlichen Beige-
ordneten bleiben unberührt.

II. Abschnitt
Gemeinderat

§ 32
Zusammensetzung und Wahl des Gemein-
derats

(1) Der Gemeinderat besteht aus den von den
Bürgerinnen und Bürgern in allgemeiner, gleicher,
geheimer, unmittelbarer und freier Wahl gewählten
Mitgliedern.

(2) Die Zahl der Mitglieder des Gemeinderats be-
trägt in Gemeinden

bis zu 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern
27,

mit mehr als 10.000 bis zu 20.000 Einwohnerinnen
und Einwohnern

33,
mit mehr als 20.000 bis zu 30.000 Einwohnerinnen
und Einwohnern

39,
mit mehr als 30.000 bis zu 40.000 Einwohnerinnen
und Einwohnern

45,
mit mehr als 40.000 bis zu 60.000 Einwohnerinnen
und Einwohnern

51,
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mit mehr als 60.000 bis zu 100.000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern

57,
mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern

63.

(3) Das Nähere über die Wahl und Ergänzung des
Gemeinderats bestimmt das Kommunalwahlgesetz.

§ 33
Pflichten und Rücktrittsrecht

(1) Die Mitglieder des Gemeinderats haben die ih-
nen obliegenden Pflichten gewissenhaft zu erfüllen,
insbesondere an den Sitzungen des Gemeinderats
teilzunehmen.

(2) Die Mitglieder des Gemeinderats werden vor
ihrem Amtsantritt in öffentlicher Sitzung von der
Bürgermeisterin oder vom Bürgermeister durch
Handschlag zur gesetzmäßigen und gewissenhaf-
ten Ausübung ihres Amts und zur Verschwiegenheit
verpflichtet.

(3) Die Mitglieder des Gemeinderats können ihr
Amt jederzeit durch schriftliche Erklärung gegen-
über der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister
niederlegen. Die Erklärung ist unwiderruflich.

§ 34
Aufgaben des Gemeinderats

Der Gemeinderat beschließt über alle Selbstverwal-
tungsangelegenheiten der Gemeinde, soweit sie
nicht der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeis-
ter, einem Ausschuss, einem Bezirksrat oder einem
Ortsrat übertragen sind. Über andere als Selbstver-
waltungsangelegenheiten kann der Gemeinderat
nur beschließen, wenn besondere gesetzliche Vor-
schriften dies zulassen.

§ 35
Vorbehaltene Aufgaben

Der Gemeinderat kann die Entscheidung über fol-
gende Angelegenheiten nicht übertragen:

1. die Bestimmung und die Änderung von Na-
men, Bezeichnungen, Wappen und Farben;

2. die Änderung des Gemeindegebiets;
3. die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und ei-

ner Ehrenbezeichnung;
4. den Ausschluss wegen Interessenwiderstreits

im Gemeinderat (§ 27 Abs. 4) sowie die Fest-

stellung über den Verlust der Wählbarkeit und
das Ausscheiden aus dem Gemeinderat (§ 30
Abs. 4);

5. die Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürger-
meisters nach § 56 Abs. 2 und der Beigeordne-
ten;

6. die Bildung und Auflösung von Ausschüssen
sowie die Berufung der Ausschussmitglieder;

7. die Einteilung des Gemeindegebiets in Ge-
meindebezirke oder Stadtbezirke;

8. die Übertragung von Aufgaben auf den Ortsrat
(§ 73) und auf den Bezirksrat sowie die Zustim-
mung bei der Übertragung von Verwaltungs-
geschäften auf die Verwaltungsstelle (§ 76)
und die Bezirksverwaltung (§ 77);

9. die Aufstellung von Grundsätzen für die Er-
nennung und Entlassung der Beamtinnen und
Beamten sowie für die Einstellung, Einstufung
und Entlassung der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, soweit hierüber im geltenden
Beamten- und Arbeitsrecht keine Vorschriften
enthalten sind;

10. den Abschluss von Tarifverträgen oder den Bei-
tritt zu einem Arbeitgeberverband;

11. die Ernennung und Entlassung von leitenden
Beamtinnen und Beamten sowie die Einstel-
lung und Entlassung von leitenden Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern;

12. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung
von Satzungen;

13. den Erlass der Geschäftsordnung;
14. die allgemeine Festsetzung öffentlicher Abga-

ben und privatrechtlicher Entgelte;
15. den Erlass der Haushaltssatzung, die Aufstel-

lung eines Haushaltssanierungsplans, die Zu-
stimmung zu erheblichen überplanmäßigen
und außerplanmäßigen Aufwendungen und
Auszahlungen oder derartigen Verpflichtungs-
ermächtigungen sowie die Festsetzung des In-
vestitionsprogramms;

16. die Feststellung des Jahresabschlusses und des
Gesamtabschlusses sowie die Entlastung der
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters;

17. den Erwerb von Vermögensgegenständen und
die Verfügung über Gemeindevermögen, so-
weit der Vermögensgegenstand eine vom Ge-
meinderat allgemein festgesetzte Wertgrenze
übersteigt;

17a.die Feststellung und die Änderung des Wirt-
schaftsplans sowie die Feststellung des Jah-
resabschlusses und die Behandlung des Er-
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gebnisses von Eigenbetrieben und sonstigen
Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlich-
keit mit Sonderrechnung;

18. die Feststellung des Betriebsplans und des
Wirtschaftsplans für die Gemeindewaldungen;

18a.die vollständige oder teilweise Anwendung der
für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften über
die Wirtschaftsführung und das Rechnungswe-
sen auf Unternehmen ohne eigene Rechtsper-
sönlichkeit;

19. die Errichtung, Übernahme und Erweiterung,
die Änderung der Rechtsform und die vollstän-
dige oder teilweise Veräußerung von öffentli-
chen Einrichtungen und Unternehmen;

20. die unmittelbare und mittelbare Beteiligung,
die Änderung und die vollständige oder teil-
weise Veräußerung einer solchen Beteiligung
an einem Unternehmen in einer Rechtsform
des privaten Rechts;

21. die Umwandlung des Zwecks und die Aufhe-
bung einer Stiftung einschließlich der Entschei-
dung über den Verbleib des Stiftungsvermö-
gens;

22. die Umwandlung von Gemeindegliedervermö-
gen in freies Gemeindevermögen sowie die
Veränderung der Nutzungsrechte am Gemein-
degliedervermögen;

23. die Übernahme von Bürgschaften, den Ab-
schluss von Gewährverträgen und die Bestel-
lung anderer Sicherheiten für Dritte sowie
solche Rechtsgeschäfte, die den vorgenannten
wirtschaftlich gleichkommen;

24. die Bestellung und die Abberufung der Leiterin
oder des Leiters des Rechnungsprüfungsamts;

25. die Geltendmachung von Ansprüchen der Ge-
meinde gegen Bürgermeisterin, Bürgermeister,
Beigeordnete und Mitglieder des Gemeinderats
sowie die Genehmigung von Verträgen der Ge-
meinde mit der Bürgermeisterin, dem Bürger-
meister oder mit Mitgliedern des Gemeinderats;

26. den Beitritt zu Zweckverbänden oder anderen
Körperschaften des öffentlichen Rechts und
den Austritt aus diesen sowie den Abschluss
von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen;

27. die Übernahme neuer Aufgaben, für die keine
gesetzliche Verpflichtung besteht;

28. die Führung eines Rechtsstreites von erhebli-
cher Bedeutung;

29. den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und
den Abschluss von Vergleichen, soweit eine

vom Gemeinderat allgemein festgesetzte Wert-
grenze überschritten wird.

Dies gilt nicht für Angelegenheiten der Nummern
11, mit Ausnahme der Bestellung einer Werklei-
tung, 14, 17, 23 und 29, wenn diese Angelegen-
heiten dem Werksausschuss (§ 109 Abs. 2) oder
der Werkleitung eines Eigenbetriebs übertragen
werden sollen.

§ 36
Zuständigkeit bei Interessenwiderstreit

(1) Ein Beschluss des Gemeinderats über die Gel-
tendmachung von Ansprüchen der Gemeinde ge-
gen die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister ist
durch eine oder einen vom Gemeinderat aus seiner
Mitte gewählte Beauftragte oder gewählten Beauf-
tragten auszuführen.

(2) Verträge der Gemeinde mit der Bürgermeiste-
rin, dem Bürgermeister oder mit Mitgliedern des
Gemeinderats sind nur rechtsverbindlich, wenn der
Gemeinderat sie genehmigt. Dies gilt nicht für Ver-
träge nach feststehenden Tarifen.

§ 37
Auskunftsrecht

(1) Der Gemeinderat ist berechtigt, sich von der
Durchführung der von ihm, seinen Ausschüssen
oder einem Bezirksrat oder Ortsrat gefassten Be-
schlüsse zu überzeugen. Die Mitglieder des Ge-
meinderats können sich von der Bürgermeisterin
oder vom Bürgermeister über alle Angelegenheiten,
die der Beschlussfassung des Gemeinderats, seiner
Ausschüsse oder eines Bezirksrats oder Ortsrats
unterliegen, unterrichten lassen. Auf Beschluss des
Gemeinderats oder auf Verlangen von mindestens
einem Viertel der gesetzlichen Zahl der Mitglieder
des Gemeinderats hat die Bürgermeisterin oder der
Bürgermeister dem Gemeinderat oder einem vom
Gemeinderat bestimmten Ausschuss oder einzelnen
von ihm beauftragten Mitgliedern des Gemeinde-
rats Einsicht in die Akten zu gewähren.

(2) Zur Wahrnehmung seiner Rechte nach Absatz
1 dürfen personenbezogene Daten nur im jeweils
erforderlichen Umfang an den Gemeinderat über-
mittelt werden.

(3) Einsicht in die Akten darf den Mitgliedern des
Gemeinderats nicht gewährt werden, die wegen In-
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teressenwiderstreits von der Beratung und der Ent-
scheidung der Angelegenheit ausgeschlossen sind.

§ 38
Sitzungszwang

Der Gemeinderat beschließt in Sitzungen.

§ 39
Geschäftsordnung

Der Gemeinderat gibt sich eine Geschäftsordnung.
Der Erlass und die Änderung bedürfen der Zustim-
mung der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mit-
glieder des Gemeinderats. Das Gleiche gilt, wenn
der Gemeinderat im Einzelfall von der Geschäfts-
ordnung abweichen will. Die Gültigkeit der Ge-
schäftsordnung ist nicht auf die Amtszeit des Ge-
meinderats beschränkt.

§ 40
Öffentlichkeit

(1) Die Sitzungen des Gemeinderats sind öffent-
lich, soweit nicht Rücksichten auf das öffentliche
Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner entge-
genstehen.

(2) Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit wer-
den in nicht öffentlicher Sitzung begründet, beraten
und entschieden; die Entscheidung kann in öffentli-
cher Sitzung getroffen werden, wenn keine beson-
dere Begründung oder Beratung erforderlich ist.

(3) Die Geschäftsordnung kann festlegen, dass An-
gelegenheiten bestimmter Art unter Ausschluss der
Öffentlichkeit zu behandeln sind.

§ 41
Einberufung und Tagesordnung

(1) Der Gemeinderat wird von der Bürgermeisterin
oder vom Bürgermeister nach Bedarf einberufen.
Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister muss
den Gemeinderat unverzüglich einberufen, wenn
eine Fraktion oder mindestens ein Viertel der ge-
setzlichen Zahl der Mitglieder des Gemeinderats
unter Bezeichnung des Verhandlungsgegenstandes,
der zu den Aufgaben des Gemeinderats gehören
muss, dies schriftlich beantragt. Auf schriftlichen
Antrag einer Fraktion oder von mindestens einem
Viertel der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Ge-
meinderats hat die Bürgermeisterin oder der Bür-
germeister bestimmte Verhandlungsgegenstände,
die zu den Aufgaben des Gemeinderats gehören

müssen, in die Tagesordnung der nächsten Sitzung
aufzunehmen. Die Anträge müssen bei der Bürger-
meisterin oder beim Bürgermeister innerhalb einer
in der Geschäftsordnung zu bestimmenden Frist
eingegangen sein. Die Kommunalaufsichtsbehör-
de kann die Einberufung des Gemeinderats unter
Angabe bestimmter Verhandlungsgegenstände
verlangen. Sie kann jederzeit an den Sitzungen des
Gemeinderats teilnehmen.

(2) Der Gemeinderat ist zu seiner ersten Sitzung in-
nerhalb eines Monats nach Beginn seiner Amtszeit
einzuberufen.

(3) Der Gemeinderat wird schriftlich unter Mittei-
lung der Tagesordnung einberufen; die Einberufung
kann auch elektronisch erfolgen, sofern die Emp-
fängerin oder der Empfänger hierfür einen Zugang
eröffnet. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung
sind öffentlich bekannt zu machen. Die Einberu-
fungsfrist beträgt mindestens drei Tage. In dringen-
den Fällen kann die Frist bis auf einen Tag verkürzt
werden. Die Dringlichkeit muss durch den Gemein-
derat vor Eintritt in die Tagesordnung bestätigt wer-
den.

(4) Eine Verletzung von Form und Frist der Einberu-
fung gilt gegenüber einem Mitglied des Gemeinde-
rats als geheilt, wenn dieses Mitglied zu der Sitzung
erscheint.

(5) Mit Zustimmung einer Mehrheit von zwei Drit-
teln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Ge-
meinderats kann über unvorhergesehene und kei-
nen Aufschub duldende Angelegenheiten beraten
und Beschluss gefasst werden, auch wenn diese in
die Tagesordnung nicht aufgenommen waren.

§ 42
Vorsitz

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
führt den Vorsitz im Gemeinderat. Sie oder er hat
kein Stimmrecht. Die Beigeordneten vertreten sie
oder ihn in der Reihenfolge ihrer Vertretungsbefug-
nis.

(2) Bei Verhinderung der Bürgermeisterin oder des
Bürgermeisters und der Beigeordneten bestellt der
Gemeinderat die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den aus seiner Mitte. Während der Wahl der oder
des Vorsitzenden führt das an Lebensjahren älteste
hierzu bereite Mitglied des Gemeinderats den Vor-
sitz.
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(3) Bei Sitzungen, in denen über die Jahresrech-
nung beraten wird, bestellt der Gemeinderat für
diesen Gegenstand der Tagesordnung eine beson-
dere Vorsitzende oder einen besonderen Vorsitzen-
den.

§ 43
Aufgaben der oder des Vorsitzenden

(1) Die oder der Vorsitzende eröffnet und schließt
die Sitzung, leitet die Verhandlung, handhabt die
Ordnung und übt das Hausrecht aus.

(2) Die oder der Vorsitzende kann bei grober Un-
gebühr oder Zuwiderhandlung gegen die zur
Aufrechterhaltung der Ordnung getroffenen An-
ordnungen Mitglieder des Gemeinderats zur Ord-
nung rufen. Nach dreimaligem Ordnungsruf kann
sie oder er Mitglieder des Gemeinderats von der
Sitzung ausschließen. Die Geschäftsordnung kann
vorsehen, dass die oder der Vorsitzende in schweren
Fällen den Ausschluss eines Mitglieds des Gemein-
derats auch für mehrere, höchstens jedoch für drei
Sitzungen aussprechen darf.

(3) Der Ausschluss von den Sitzungen des Gemein-
derats hat den Ausschluss von allen Ausschusssit-
zungen für die gleiche Dauer zur Folge.

§ 44
Beschlussfähigkeit

(1) Der Gemeinderat ist beschlussfähig, wenn alle
Mitglieder ordnungsgemäß einberufen sind und
mehr als die Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl
anwesend ist. Im Fall des § 41 Abs. 4 gilt das Ge-
meinderatsmitglied als ordnungsgemäß einberufen.

(2) Ist die zur Beschlussfähigkeit erforderliche An-
zahl von Mitgliedern nicht anwesend, so ist der zur
Beratung derselben Gegenstände mit einer Frist von
mindestens drei Tagen einberufene Gemeinderat
beschlussfähig, sofern an stimmberechtigten Mit-
gliedern mindestens ein Fünftel der gesetzlichen
Mitgliederzahl anwesend ist. Bei der Einberufung ist
darauf ausdrücklich hinzuweisen.

(3) Ist die zur Beschlussfähigkeit erforderliche An-
zahl von Mitgliedern nicht mehr vorhanden, weil
mehr als die Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mit-
glieder des Gemeinderats wegen Interessenwider-
streits ausgeschlossen ist, so ist der Gemeinderat
beschlussfähig, sofern mindestens drei stimmbe-
rechtigte Mitglieder anwesend sind.

§ 45
Beschlussfassung

(1) Der Gemeinderat beschließt mit einfacher Stim-
menmehrheit, soweit das Gesetz nichts anderes
bestimmt. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als
abgelehnt.

(2) Die Abstimmung ist grundsätzlich offen.

(3) Wenn mehr als ein Drittel der anwesenden
Mitglieder des Gemeinderats es beantragt, wird na-
mentlich abgestimmt. In der Sitzungsniederschrift
ist zu vermerken, wie jedes einzelne Mitglied abge-
stimmt hat.

(4) Wenn mehr als ein Drittel der anwesenden
Mitglieder des Gemeinderats es beantragt, wird ge-
heim abgestimmt.

(5) Der Antrag auf geheime Abstimmung geht
dem Antrag auf namentliche Abstimmung vor.

(6) Beschlüsse über die Einstellung und die Anstel-
lung von leitenden Beamtinnen, Beamten, Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern werden nach den
für Wahlen geltenden Vorschriften gefasst.

(7) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen
zählen bei der Berechnung der Mehrheit nicht mit.

§ 46
Wahlen

(1) Wahlen werden durch geheime Abstimmung
vorgenommen.

(2) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abge-
gebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Wird diese
Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so tritt
Stichwahl unter den beiden Bewerberinnen oder Be-
werbern ein, die im ersten Wahlgang die höchsten
Stimmzahlen erreicht haben. Bei Stimmengleichheit
entscheidet das Los, wer in die Stichwahl kommt.
Ergibt auch die Stichwahl Stimmengleichheit, so
entscheidet das Los. § 45 Abs. 7 gilt entsprechend.

§ 47
Niederschrift

(1) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlun-
gen des Gemeinderats ist eine Niederschrift zu ferti-
gen.
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(2) Die Führung der Sitzungsniederschrift kann ei-
ner oder einem Bediensteten der Gemeinde über-
tragen werden.

(3) Jedes Mitglied des Gemeinderats kann verlan-
gen, dass seine Auffassung und seine Anträge in die
Niederschrift aufgenommen werden.

(4) Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsit-
zenden, der Schriftführerin oder dem Schriftführer
und mindestens zwei durch die Geschäftsordnung
oder durch Beschluss des Gemeinderats bestimm-
ten Mitgliedern zu unterzeichnen.

(5) Die Niederschrift ist spätestens bei Beginn der
nächsten Sitzung zu verlesen. Die Geschäftsord-
nung kann eine andere Form der Bekanntgabe der
Niederschrift an die Mitglieder des Gemeinderats
vorsehen. Über Einwendungen gegen die Nieder-
schrift beschließt der Gemeinderat.

(6) Die Einwohnerinnen und Einwohner können
die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des
Gemeinderats bei der Gemeindeverwaltung einse-
hen; sie können sich auf ihre Kosten Ablichtungen
anfertigen lassen. Die Ablichtungen der Nieder-
schriften sind für die Mitglieder des Gemeinderats
kostenlos anzufertigen.

§ 48
Ausschüsse

(1) Der Gemeinderat kann zur Vorbereitung seiner
Beschlüsse und zur Beschlussfassung über Ange-
legenheiten, die ihm nicht nach § 35 vorbehal-
ten sind, aus seiner Mitte Ausschüsse bilden. Für
Finanzangelegenheiten, Personalangelegenheiten,
Natur- und Umweltschutzangelegenheiten und
Rechnungsprüfungsangelegenheiten müssen sol-
che Ausschüsse gebildet werden. Eine Zusammen-
legung von Ausschüssen ist, mit Ausnahme des
Rechnungsprüfungsausschusses, zulässig.

(2) Bei der Besetzung der Ausschüsse sollen die
im Gemeinderat vertretenen Parteien und Wähler-
gruppen entsprechend ihrer Stärke berücksichtigt
werden. Ergibt sich hierbei keine Einigung, so wer-
den die Mitglieder vom Gemeinderat aufgrund von
Wahlvorschlägen nach den Grundsätzen der Ver-
hältniswahl unter Bindung an die Wahlvorschläge
gewählt. Das Wahlergebnis ist nach dem Höchst-
zahlverfahren nach d‘Hondt festzustellen. Jedes
Ausschussmitglied kann sich durch ein Mitglied des
Gemeinderats vertreten lassen. Die Vertretung ist

der oder dem Ausschussvorsitzenden anzuzeigen
und in der Niederschrift zu vermerken.

(3) Bleibt eine Fraktion bei der Bildung eines Aus-
schusses nach Absatz 2 unberücksichtigt, so kann
sie aus ihrer Mitte ein Mitglied benennen, das mit
beratender Stimme und dem Recht, Anträge zu
stellen, an den Ausschusssitzungen teilnimmt. Ab-
satz 2 Satz 4 und 5 gilt entsprechend. Mitglieder
des Gemeinderats können an den Ausschusssitzun-
gen ohne Stimmrecht teilnehmen.

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
führt den Vorsitz in den Ausschüssen für Finanzan-
gelegenheiten und Personalangelegenheiten. Sind
die Finanz- oder Personalangelegenheiten haupt-
amtlichen Beigeordneten übertragen, so kann die
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die jeweils
zuständige hauptamtliche Beigeordnete oder den
jeweils zuständigen hauptamtlichen Beigeordneten
mit dem Vorsitz in diesen Ausschüssen betrauen. In
den übrigen Ausschüssen steht der Bürgermeiste-
rin oder dem Bürgermeister der Vorsitz zu. Bean-
sprucht die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
den Vorsitz nicht, so steht er den Beigeordneten in
der festgelegten Reihenfolge zu. Verzichten auch
die Beigeordneten auf den Vorsitz, so wählt der
Ausschuss die Vorsitzende oder den Vorsitzenden
aus seiner Mitte. Die oder der Vorsitzende ist nur
stimmberechtigt, wenn sie oder er gemäß Absatz 2
in den Ausschuss berufen ist.

(5) Die Sitzungen der Ausschüsse zur Vorbereitung
der Beschlüsse des Gemeinderats sind nicht öffent-
lich. Sitzungen über die den Ausschüssen zur Be-
schlussfassung übertragenen Angelegenheiten sind
öffentlich. § 40 ist entsprechend anzuwenden.

(6) Die für den Gemeinderat geltenden Vorschrif-
ten mit Ausnahme des § 37 Abs. 1 Satz 3, des § 39
und des § 41 Abs. 2 sind für die Ausschüsse sinn-
gemäß anzuwenden. § 41 Abs. 1 Satz 2 gilt mit der
Maßgabe, dass die oder der Vorsitzende den Aus-
schuss einberufen muss, wenn eine Fraktion oder
mindestens ein Viertel der gesetzlichen Zahl der
Mitglieder des Gemeinderats unter Bezeichnung
des Verhandlungsgegenstandes dies schriftlich be-
antragt.
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§ 49
Hinzuziehung von Sachverständigen und
anderen Personen zu den Sitzungen

(1) Auf Beschluss des Gemeinderats können Sach-
verständige zu den Sitzungen des Gemeinderats
und seiner Ausschüsse hinzugezogen werden. Sie
sind nicht stimmberechtigt.

(2) Sachverständige, die zu nicht öffentlichen Sit-
zungen hinzugezogen werden, sind zur Verschwie-
genheit verpflichtet.

(3) Der Gemeinderat kann beschließen, zu be-
stimmten Beratungsgegenständen Personen oder
Personengruppen zu hören.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Personen
oder Personengruppen mit fremder Staatsangehö-
rigkeit.

§ 49a
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

(1) Die Gemeinden können bei Planungen und
Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Ju-
gendlichen berühren, diese in angemessener Weise
beteiligen.

(2) Für Jugendliche können hierzu Gremien einge-
richtet werden. Das Nähere ist von den Gemeinden
durch Satzung zu bestimmen, insbesondere sind
dabei Regelungen über die Zusammensetzung,
Wahl, Amtszeit, Rechtsstellung, Arbeitsweise und
Entschädigung zu treffen.

(3) Kinder können über mit ihnen kooperierende
und von der Gemeinde zu benennende Sachwalte-
rinnen oder Sachwalter beteiligt werden.

§ 50
Integrationsbeiräte

(1) Die Gemeinden können Integrationsbeiräte bil-
den, in denen die Einwohnerinnen und Einwohner,
die nicht Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1
des Grundgesetzes sind, vertreten sind. Der Integ-
rationsbeirat besteht zu zwei Dritteln aus Einwoh-
nerinnen und Einwohnern, die nicht Deutsche im
Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes
sind, und zu einem Drittel aus Mitgliedern des Ge-
meinderats. In Gemeinden mit einem Ausländeran-
teil von mindestens 8 vom Hundert an der Gesamt-
bevölkerung sollen Integrationsbeiräte gebildet

werden. Für die Ermittlung des Ausländeranteils gilt
§ 71 Abs. 2 Satz 2 entsprechend.

(2) Zwei Drittel der Mitglieder des Integrations-
beirats werden von den Einwohnerinnen und Ein-
wohnern, die nicht Deutsche im Sinne des Artikels
116 Abs. 1 des Grundgesetzes sind, in allgemeiner,
gleicher, unmittelbarer, geheimer und freier Wahl
gewählt. Das Nähere regelt die Satzung nach den
Grundsätzen des Kommunalwahlrechts. Für die
Bestimmung der Mitglieder des Gemeinderats sind
die Vorschriften über die Besetzung der Ausschüsse
entsprechend anzuwenden. Für die Rechtsstellung
der Mitglieder gelten § 30 Abs. 1, § 33 und § 51
Abs. 1 Satz 2 sowie Abs. 3 entsprechend.

(3) Der Integrationsbeirat wählt eine Sprecherin
oder einen Sprecher und eine oder einen oder meh-
rere Stellvertreterinnen oder Stellvertreter.

(4) Der Integrationsbeirat kann sich mit allen
Selbstverwaltungsangelegenheiten befassen, wel-
che die Belange der Einwohnerinnen und Einwoh-
ner im Sinne des Absatzes 1 berühren. Auf Antrag
des Integrationsbeirats hat die Bürgermeisterin oder
der Bürgermeister dem Gemeinderat solche Selbst-
verwaltungsangelegenheiten zur Beratung und
Entscheidung vorzulegen. Die Sprecherin oder der
Sprecher des Integrationsbeirats ist berechtigt, bei
der Beratung solcher Angelegenheiten an Sitzun-
gen des Gemeinderats oder seiner Ausschüsse teil-
zunehmen; auf Verlangen ist ihr oder ihm das Wort
zu erteilen. Der Integrationsbeirat soll zu Fragen, die
ihm vom Gemeinderat, einem Ausschuss oder von
der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister vorge-
legt werden, Stellung nehmen.

§ 51
Entschädigung der Gemeinderatsmitglieder

(1) Gemeinderatsmitglieder erhalten zur Abgeltung
der mit ihrer Tätigkeit verbundenen baren Auslagen
einen monatlichen Grundbetrag in angemessener
Höhe. Daneben werden ihnen für die Teilnahme an
Sitzungen des Gemeinderats und seiner Ausschüs-
se Sitzungsgelder gewährt. Die Gemeinden können
die Entschädigungen nach den Sätzen 1 und 2 auch
durch einen einheitlichen Pauschbetrag gewähren.

(2) Über die Entschädigung nach Absatz 1 ent-
scheidet der Gemeinderat mit der Mehrheit der ge-
setzlichen Zahl der Mitglieder.
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(3) Den durch die Teilnahme an Sitzungen des Ge-
meinderats und seiner Ausschüsse entstandenen
Verdienstausfall hat die Gemeinde in der nachge-
wiesenen Höhe zu ersetzen. Gemeinderatsmit-
glieder, die keinen Verdienstausfall nachweisen
können, weil sie mit der Führung ihres Haushalts
betraut sind, erhalten einen durch den Gemein-
derat festzusetzenden Stundensatz. Ein durch die
Sitzungsteilnahme entstehender Arbeitsausfall gilt
nicht als schuldhaftes Arbeitsversäumnis im Sinne
des geltenden Beamten-, Arbeits- oder Tarifrechts.

§ 52
Vorzeitige Beendigung der Amtszeit bei
Gebietsänderungen

(1) Ändert sich bei einer Gebietsänderung die Zahl
der Einwohnerinnen und Einwohner, so endet die
Amtszeit des Gemeinderats mit dem Inkrafttreten
der Gebietsänderung; es findet innerhalb von drei
Monaten eine Neuwahl statt. Satz 1 findet keine
Anwendung, wenn die Zahl der aufgenommenen
Einwohnerinnen und Einwohner im Verhältnis zu
der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner der
aufnehmenden Gemeinde oder die Zahl der ab-
gegebenen Einwohnerinnen und Einwohner im
Verhältnis zu der Zahl der Einwohnerinnen und Ein-
wohner der abgebenden Gemeinde unbedeutend
ist und die Struktur der Gemeinde nur unwesent-
lich verändert wird; die Entscheidung trifft das Mi-
nisterium für Inneres und Europaangelegenheiten.
In einer neu gebildeten Gemeinde ist stets eine
Neuwahl durchzuführen. Das Nähere bestimmt das
Kommunalwahlgesetz.

(2) Die Amtszeit des nach Absatz 1 gewählten Ge-
meinderats endet mit dem Ablauf der allgemeinen
Amtszeit. Findet eine Neuwahl innerhalb von sechs
Monaten vor Ablauf der allgemeinen Amtszeit statt,
so endet die Amtszeit erst mit dem Ende der nächs-
ten allgemeinen Amtszeit.

§ 53
Auflösung des Gemeinderats

(1) Das Ministerium für Inneres und Europaange-
legenheiten hat einen Gemeinderat aufzulösen,
wenn die Zahl der Mitglieder des Gemeinderats auf
weniger als die Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mit-
glieder gesunken ist und Ersatzleute nicht zur Ver-
fügung stehen.

(2) Die Landesregierung kann auf Antrag des Mi-
nisteriums für Inneres und Europaangelegenheiten
einen Gemeinderat auflösen, wenn eine ordnungs-
gemäße Erledigung der Gemeindeaufgaben in an-
derer Weise auf Dauer nicht gesichert ist.

(3) Die Entscheidung über die Auflösung des Ge-
meinderats ist durch das Ministerium für Inneres
und Europaangelegenheiten öffentlich bekannt zu
machen.

(4) Nach unanfechtbar gewordener Auflösung des
Gemeinderats findet eine Neuwahl innerhalb von
drei Monaten statt. Das Nähere bestimmt das Kom-
munalwahlgesetz. § 52 Abs. 2 gilt entsprechend.

III. Abschnitt
Bürgermeisterin, Bürgermeister und
Beigeordnete

§ 54
Eignung

(1) Wählbar zur Bürgermeisterin oder zum Bürger-
meister ist jede oder jeder Deutsche im Sinne des
Artikels 116 des Grundgesetzes und jede Unions-
bürgerin oder jeder Unionsbürger, die oder der am
Tag der Wahl das 25. Lebensjahr vollendet hat, die
Wählbarkeit zum Deutschen Bundestag oder zum
Europäischen Parlament besitzt und die Gewähr da-
für bietet, dass sie oder er jederzeit für die freiheit-
liche demokratische Grundordnung im Sinne des
Grundgesetzes eintritt. Zur Bürgermeisterin oder
zum Bürgermeister kann nicht gewählt werden, wer
am Tag des Beginns der Amtszeit das 65. Lebensjahr
vollendet hat.

(2) Die hauptamtlichen Beigeordneten müssen für
ihr Amt geeignet sein. Sie müssen mindestens die
Befähigung für den gehobenen Dienst in der all-
gemeinen Verwaltung besitzen oder über entspre-
chende Erfahrungen verfügen, die sie durch verant-
wortliche Tätigkeiten in Verwaltung oder Wirtschaft
erworben haben. Absatz 1 findet entsprechende
Anwendung.

(3) In Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohne-
rinnen und Einwohnern muss die Bürgermeisterin
oder der Bürgermeister oder eine hauptamtliche
Beigeordnete oder ein hauptamtlicher Beigeord-
neter oder eine andere leitende Beamtin oder ein
anderer leitender Beamter der Gemeinde die Befä-
higung zum höheren Verwaltungsdienst oder zum
Richteramt besitzen; in besonders begründeten
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Ausnahmefällen kann die oberste Kommunalauf-
sichtsbehörde Ausnahmen zulassen.

§ 55
Ausschreibung

Die Stelle der Bürgermeisterin oder des Bürgermeis-
ters ist spätestens drei Monate vor der Wahl öffent-
lich auszuschreiben.

§ 56
Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürger-
meisters

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
wird von den Bürgerinnen und Bürgern in allge-
meiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer
Wahl gleichzeitig mit dem Gemeinderat gewählt.
Für die Wahl gelten die Vorschriften des Kommu-
nalwahlgesetzes.

(2) Findet eine Wahl nach Absatz 1 nicht statt,
wird die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
vom Gemeinderat nach den Bestimmungen des
§ 46 gewählt.

(3) Scheidet die Bürgermeisterin oder der Bürger-
meister während der Amtszeit des Gemeinderats
aus dem Amt aus und erfolgt die Wahl nicht gleich-
zeitig mit der Gemeinderatswahl, so wird die Nach-
folgerin oder der Nachfolger für die Zeit bis zum
30. September des Jahres, in dem die nächste Amts-
zeit des Gemeinderats endet, gewählt. Die Absätze
1 und 2 gelten entsprechend.

(4) Wird die Wiederwahl der Bürgermeisterin
oder des Bürgermeisters später als drei Monate
vor Ablauf der Amtszeit durchgeführt, entfällt die
Verpflichtung zur Weiterführung des Amts nach
§ 129 Abs. 3 des Saarländischen Beamtengesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. De-
zember 1996 (Amtsbl. 1997 S. 301), zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz vom 27. November 2002
(Amtsbl. S. 2505)6 in der jeweils geltenden Fassung.

(5) Für die öffentliche Bekanntmachung des Wahl-
ergebnisses findet § 78 Abs. 1 Satz 2 des Kommu-
nalwahlgesetzes entsprechende Anwendung.

6 § 119 Abs. 3 des Saarländischen Beamtengesetzes
(SBG) vom 11. März 2009 (Amtsbl. S. 514)

§ 57
Wahlanfechtung

(1) Wird die Wahl der Bürgermeisterin oder des
Bürgermeisters vom Gemeinderat vorgenommen,
kann die Wahl von jedem Mitglied des Gemeinde-
rats innerhalb von zwei Wochen nach der Wahl bei
der Kommunalaufsichtsbehörde angefochten wer-
den.

(2) Gegen die Entscheidung der Kommunalauf-
sichtsbehörde kann innerhalb eines Monats Klage
im verwaltungsgerichtlichen Verfahren erhoben
werden. Ein Vorverfahren findet nicht statt.

(3) Wird die Wahl für ungültig erklärt, so ist sie un-
verzüglich zu wiederholen.

§ 58
Abwahl der Bürgermeisterin oder des
Bürgermeisters

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
kann von den Bürgerinnen und Bürgern vor Ablauf
ihrer oder seiner Amtszeit abgewählt werden. Zur
Einleitung des Abwahlverfahrens bedarf es eines
von mindestens der Hälfte der gesetzlichen Zahl
der Mitglieder des Gemeinderats gestellten Antrags
und eines mit der Mehrheit von zwei Dritteln der
gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Gemeinderats
zu fassenden Beschlusses.

(2) Über den Antrag auf Einleitung des Abwahlver-
fahrens ist namentlich abzustimmen. Zwischen der
Antragstellung und der Beschlussfassung müssen
mindestens zwei Wochen liegen.

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist
abgewählt, wenn die Mehrheit der gültigen Stim-
men auf Abwahl lautet, sofern diese Mehrheit min-
destens 30 vom Hundert der Abwahlberechtigten
beträgt. Das Nähere bestimmt das Kommunalwahl-
gesetz.

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
scheidet mit Ablauf des Tages, an dem der Wahlaus-
schuss die Abwahl feststellt, aus ihrem oder seinem
Amt aus.
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§ 59
Aufgaben der Bürgermeisterin oder des
Bürgermeisters

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist
die gesetzliche Vertreterin oder der gesetzliche Ver-
treter der Gemeinde.

(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
leitet die Gemeindeverwaltung. Sie oder er bereitet
die Beschlüsse des Gemeinderats vor und führt sie
aus.

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister er-
ledigt die Geschäfte der laufenden Verwaltung und
die ihr oder ihm übertragenen Selbstverwaltungs-
angelegenheiten der Gemeinde. Sie oder er ist al-
lein zuständig, soweit gesetzlich eine Anhörung der
Gemeinde vorgeschrieben und die Angelegenheit
im Interesse der Sicherheit oder anderer wichtiger
Belange der Bundesrepublik oder eines ihrer Länder
geheim zu halten ist.

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister er-
ledigt die der Gemeinde übertragenen Auftragsan-
gelegenheiten, soweit durch Gesetz nichts anderes
bestimmt ist.

(5) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter und
oberste Dienstbehörde der Gemeindebediensteten
und der Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten. Ihr
oder ihm obliegt die Ernennung und Entlassung der
Beamtinnen und Beamten sowie die Einstellung,
Einstufung und Entlassung der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer nach den Beschlüssen des Ge-
meinderats.

(6) Die Befugnisse der oder des Dienstvorgesetzten
und der obersten Dienstbehörde nimmt gegenüber
der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister in den
Fällen des § 18 Abs. 1, § 74 Satz 1 und § 76 Abs. 4
des Saarländischen Beamtengesetzes7 und des § 83
Abs. 2 des Saarländischen Disziplinargesetzes die
Kommunalaufsichtsbehörde, im Fall des § 78 des
Saarländischen Beamtengesetzes8 der Gemein-
derat, im Übrigen die oder der zur Vertretung der
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters berufene
Beigeordnete wahr.

7 § 8 Abs. 1, § 58 Abs. 1 und § 59 Abs. 2 des Saarlän-
dischen Beamtengesetzes (SBG) vom 11. März 2009
(Amtsbl. S. 514)

8 § 85 SBG

§ 60
Widerspruchs- und Vorlagepflicht bei rechts-
widrigen Beschlüssen

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist
verpflichtet, rechtswidrigen Beschlüssen unverzüg-
lich zu widersprechen. Hält der Gemeinderat seinen
Beschluss aufrecht, so hat die Bürgermeisterin oder
der Bürgermeister die Entscheidung der Kommunal-
aufsichtsbehörde einzuholen.

(2) Beschlüsse, über deren Rechtmäßigkeit die
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister im Zweifel
sein muss, hat sie oder er der Kommunalaufsichts-
behörde vorzulegen; über die Vorlage hat sie oder
er die Mitglieder des Gemeinderats unverzüglich zu
unterrichten.

(3) Widerspruch und Vorlage haben aufschiebende
Wirkung.

§ 61
Anordnungsbefugnis der Bürgermeisterin
oder des Bürgermeisters in dringenden
Angelegenheiten

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist
berechtigt, dringende Maßnahmen, die aus Grün-
den des Gemeinwohls keinen Aufschub dulden,
auch ohne Beschluss des Gemeinderats anzuord-
nen. In diesen Fällen hat sie oder er unverzüglich
den Gemeinderat zu unterrichten. Der Gemeinderat
kann die Anordnung aufheben, soweit nicht schon
Rechte anderer durch die Ausführung der Anord-
nung entstanden sind.

(2) Absatz 1 findet auf Angelegenheiten, über die
ein Ausschuss oder der Ortsrat beschließt, entspre-
chende Anwendung.

§ 62
Verpflichtungserklärungen

(1) Erklärungen, durch die die Gemeinde verpflich-
tet werden soll, sowie Erklärungen, durch die die
Gemeinde auf Rechte verzichtet, bedürfen der
Schriftform. Sie sind nur rechtsverbindlich, wenn sie
von der Bürgermeisterin oder vom Bürgermeister
oder von ihrer allgemeinen Vertreterin oder ihrem
allgemeinen Vertreter oder von seiner allgemeinen
Vertreterin oder seinem allgemeinen Vertreter unter
Beifügung der Amtsbezeichnung und des Dienstsie-
gels handschriftlich unterzeichnet sind.
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(2) Wird für ein Geschäft oder einen Kreis von Ge-
schäften eine Bevollmächtigte oder ein Bevollmäch-
tigter bestellt, so bedarf die Vollmacht der Form des
Absatzes 1. Die im Rahmen dieser Vollmacht abge-
gebenen Erklärungen bedürfen der Schriftform.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Erklärun-
gen in den Geschäften der laufenden Verwaltung.

§ 63
Vertretung der Bürgermeisterin oder des
Bürgermeisters

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
wird im Fall ihrer oder seiner Verhinderung durch
Beigeordnete in der vom Gemeinderat festgesetz-
ten Reihenfolge vertreten. Die erste Stellvertreterin
oder der erste Stellvertreter der Bürgermeisterin
oder des Bürgermeisters führt die Amtsbezeich-
nung Erste Beigeordnete oder Erster Beigeordneter,
in Städten mit mehr als 30.000 Einwohnerinnen
und Einwohnern die Amtsbezeichnung Bürgermeis-
terin oder Bürgermeister.

(2) Im Fall gleichzeitiger Verhinderung der Bürger-
meisterin oder des Bürgermeisters und der Beige-
ordneten wählt der Gemeinderat für die Dauer der
Verhinderung eine besondere Vertreterin oder einen
besonderen Vertreter aus seiner Mitte; hierbei führt
das an Lebensjahren älteste hierzu bereite Mitglied
des Gemeinderats den Vorsitz.

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
kann mit Zustimmung des Gemeinderats ehrenamt-
lichen Beigeordneten bestimmte Geschäftszweige
zur Erledigung übertragen. Über die Übertragung
bestimmter Geschäftszweige an hauptamtliche Bei-
geordnete und die Änderung entscheidet der Ge-
meinderat auf Vorschlag der Bürgermeisterin oder
des Bürgermeisters.

§ 64
Zahl der Beigeordneten

Die Gemeinden haben eine oder einen oder zwei
Beigeordnete. Durch Beschluss des Gemeinderats
kann die Zahl der Beigeordneten in Gemeinden

mit mehr als 10.000 bis zu 20.000 Einwohnerinnen
und Einwohnern auf drei,

mit mehr als 20.000 bis zu 40.000 Einwohnerinnen
und Einwohnern auf vier,

mit mehr als 40.000 bis zu 100.000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern auf fünf,

und in Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern bis auf sieben erhöht
werden.

§ 65
Wahl und Abwahl der ehrenamtlichen
Beigeordneten

(1) Die ehrenamtlichen Beigeordneten werden aus
der Mitte des Gemeinderats gewählt. Bei der Wahl
ist die Reihenfolge der Beigeordneten festzusetzen.
Die Wahl soll in der ersten Sitzung des neu gewähl-
ten Gemeinderats vorgenommen werden.

(2) Ehrenamtliche Beigeordnete können nicht sein

1. Bedienstete der Gemeinde

2. Beamtinnen und Beamte, Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer von Zweckverbänden, de-
nen die Gemeinde angehört, oder von Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts, an denen die Gemeinde beteiligt
ist, oder von Gesellschaften und Vereinigungen,
an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom
Hundert beteiligt ist.

(3) Der Gemeinderat kann ehrenamtliche Beige-
ordnete abwählen. § 68a gilt entsprechend.

(4) Auf die Wahl der ehrenamtlichen Beigeordne-
ten sind die Vorschriften der §§ 46, 56 Abs. 5 und
§ 57 entsprechend anzuwenden.

§ 66
Vorzeitige Beendigung der Amtszeit und
Weiterführung der Amtsgeschäfte nach
Ablauf der Amtszeit

(1) Die ehrenamtlichen Beigeordneten können ihr
Amt jederzeit durch schriftliche Erklärung gegen-
über der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister
niederlegen; die Erklärung ist unwiderruflich.

(2) Beschließt der Gemeinderat im Lauf seiner
Amtszeit, an Stelle einer oder eines bestimmten
ehrenamtlichen Beigeordneten eine hauptamtliche
Beigeordnete oder einen hauptamtlichen Beigeord-
neten zu berufen, so erlischt das Amt dieser oder
dieses ehrenamtlichen Beigeordneten mit der Er-
nennung der oder des hauptamtlichen Beigeordne-
ten.
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(3) Die bisherigen ehrenamtlichen Beigeordneten
führen die Amtsgeschäfte nach Ablauf der Amts-
zeit des Gemeinderats bis zur Ernennung der neuen
ehrenamtlichen Beigeordneten weiter. Die Weiter-
führung der Amtsgeschäfte endet auch, wenn eine
geringere Anzahl von Beigeordneten ernannt wird.

§ 67
Aufwandsentschädigung

(1) Ehrenamtliche Beigeordnete können eine an-
gemessene Aufwandsentschädigung erhalten. § 51
Abs. 1 bleibt unberührt. Das Ministerium für Inne-
res und Europaangelegenheiten wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung die Voraussetzungen so-
wie Höchstgrenzen der Aufwandsentschädigung
festzulegen.

(2) Die Gemeinde hat den durch die Tätigkeit als
ehrenamtliche Beigeordnete oder ehrenamtlicher
Beigeordneter entstandenen unvermeidlichen Ver-
dienstausfall in der nachgewiesenen Höhe zu erset-
zen. § 51 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 68
Hauptamtliche Beigeordnete

(1) Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern können hauptamtliche Beige-
ordnete berufen. Die Gesamtzahl der hauptamtli-
chen und ehrenamtlichen Beigeordneten darf die
nach § 64 zulässige Höchstzahl nicht übersteigen.

(2) Die Stelle der hauptamtlichen Beigeordneten
ist öffentlich auszuschreiben. Die Besoldung der
hauptamtlichen Beigeordneten wird vor der Aus-
schreibung durch den Gemeinderat im Rahmen der
geltenden Vorschriften festgesetzt.

(3) Die hauptamtlichen Beigeordneten werden
vom Gemeinderat gewählt. Auf die Wahl finden die
Vorschriften des § 46 Anwendung.

(4) Hauptamtliche Beigeordnete haben kein
Stimmrecht im Gemeinderat.

(5) Auf die hauptamtlichen Beigeordneten finden
die Vorschriften der § 17 Abs. 2 und § 72 Abs. 3
des Kommunalwahlgesetzes sowie § 56 Abs. 4 und
5 und § 57 entsprechende Anwendung.

(6) Soweit sich für die hauptamtlichen Beigeordne-
ten aus Absatz 1 bis 5 sowie aus anderen gesetz-
lichen Vorschriften nichts anderes ergibt, sind die
Vorschriften über die ehrenamtlichen Beigeordne-

ten mit Ausnahme der §§ 66 Abs. 1 und 3 und 67
entsprechend anzuwenden.

§ 68a
Abwahl der hauptamtlichen Beigeordneten

(1) Die hauptamtlichen Beigeordneten können vom
Gemeinderat vor Ablauf ihrer Amtszeit abgewählt
werden. Ein Antrag auf Abwahl kann nur schriftlich
von mindestens der Hälfte der gesetzlichen Zahl der
Mitglieder des Gemeinderats gestellt werden. Die
Beschlussfassung über die Abwahl erfolgt in einer
besonderen Sitzung des Gemeinderats.

(2) Über den Antrag muss namentlich abgestimmt
werden. Der Beschluss bedarf der Zustimmung von
zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder
des Gemeinderats. Über die Abwahl ist zweimal zu
beraten und abzustimmen. Die zweite Beratung
und Abstimmung darf frühestens einen Monat,
jedoch nicht später als zwei Monate nach der ers-
ten erfolgen; Absatz 1 Satz 2 findet hierbei keine
Anwendung. Die oder der hauptamtliche Beige-
ordnete scheidet an dem Tag, an dem die Abwahl
zum zweiten Mal beschlossen wird, aus ihrem oder
seinem Amt aus. Die Mitteilung über die Abwahl ist
ihr oder ihm unverzüglich zuzustellen.

§ 69
(aufgehoben)

IV. Abschnitt
Förderung der Selbstverwaltung in Gemein-
debezirken und Stadtbezirken

§ 70
Gemeindebezirke

(1) Das Gebiet einer Gemeinde kann durch Satzung
in Gemeindebezirke (Stadtteile, Ortsteile) eingeteilt
werden. Bei der Einteilung in Gemeindebezirke sol-
len im Rahmen der Gemeindeentwicklung die Be-
sonderheiten der engeren örtlichen Gemeinschaft,
insbesondere die geschichtlichen und kulturellen
Zusammenhänge und Namen sowie die Siedlungs-
struktur berücksichtigt werden. Ein Gemeindebezirk
muss mehr als 200 Einwohnerinnen und Einwohner
haben. Für die Ermittlung der Einwohnerzahl gilt
§ 71 Abs. 2 Satz 2.

(2) Bestehende Gemeindebezirke dürfen nur zum
Ende der Amtszeit des Gemeinderats, spätestens
ein Jahr vor ihrem Ablauf aufgehoben oder geän-
dert werden; der Beschluss bedarf der Mehrheit von
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zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder
des Gemeinderats.

§ 71
Ortsrat

(1) Für jeden Gemeindebezirk ist ein Ortsrat zu
bilden. Der Ortsrat besteht aus den von den im
Gemeindebezirk wohnhaften Bürgerinnen und Bür-
gern in allgemeiner, gleicher, geheimer, unmittelba-
rer und freier Wahl gewählten Mitgliedern.

(2) Die Zahl der Mitglieder der Ortsräte beträgt in
Gemeindebezirken

bis zu 5.000 Einwohnerinnen und Einwohnern min-
destens 7 und höchstens 11,

mit mehr als 5.000 bis zu 10.000 Einwohnerinnen
und Einwohnern mindestens 9 und höchstens 13,

mit mehr als 10.000 bis zu 25.000 Einwohnerinnen
und Einwohnern mindestens 11 und höchstens 15,

mit mehr als 25.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern mindestens 15 und höchstens 21.

Die Einwohnerzahl der Gemeindebezirke ist von der
Gemeinde nach den melderechtlichen Vorschriften
zu ermitteln; maßgebend ist die Einwohnerzahl am
Tag der letzten vorausgegangenen allgemeinen
Kommunalwahlen. Die Zahl der Ortsratsmitglieder
ist in der Satzung nach § 70 Abs. 1 zu bestimmen,
für ihre Änderung gilt § 70 Abs. 2 entsprechend.

(3) Das Nähere über die Wahl und die Ergänzung
des Ortsrats bestimmt das Kommunalwahlgesetz.

§ 72
Amtszeit, Rechtsstellung

(1) Die Amtszeit des Ortsrats beträgt fünf Jahre; sie
beginnt am fünfzehnten Tag, der auf den Wahltag
folgt, jedoch nicht vor Ablauf der Amtszeit des bis-
herigen Ortsrats. Endet die Amtszeit des bisherigen
Ortsrats vor dem fünfzehnten auf den Tag der Wahl
des neuen Ortsrats folgenden Tag, so verlängert
sich die Amtszeit bis zum Beginn der Amtszeit des
neu gewählten Ortsrats, längstens jedoch um einen
Monat. Die Amtszeit der Mitglieder des Ortsrats en-
det vorzeitig mit der Niederlegung des Amtes oder
mit dem Verlust der Wählbarkeit in den Ortsrat.

(2) Die Mitglieder des Ortsrats können ihr Amt je-
derzeit niederlegen. Der Rücktritt ist gegenüber der

Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister schriftlich
zu erklären; er ist unwiderruflich.

(3) Die Feststellung über den Verlust der Wählbar-
keit und das Ausscheiden aus dem Ortsrat trifft der
Ortsrat.

(4) Die Mitglieder des Ortsrats sind ehrenamtlich
tätig. Sie handeln nach ihrer freien, nur durch die
Rücksicht auf das Gemeinwohl bestimmten Ge-
wissensüberzeugung. Sie sind an Aufträge und
Weisungen nicht gebunden. Die Vorschriften der
Gemeindeordnung über die Ausübung einer ehren-
amtlichen Tätigkeit mit Ausnahme der §§ 24 und
25 sind entsprechend anzuwenden.

§ 73
Aufgaben des Ortsrats

(1) Der Ortsrat kann zu allen den Gemeindebezirk
betreffenden Angelegenheiten Anträge einreichen
und Vorschläge unterbreiten. Soweit die Bürger-
meisterin oder der Bürgermeister nicht selbst zu-
ständig ist, hat sie oder er die Anträge und die Vor-
schläge des Ortsrats dem Gemeinderat oder dem
zuständigen Ausschuss zur Entscheidung oder Be-
ratung vorzulegen. Über die Entscheidung oder das
Ergebnis der Beratung des Gemeinderats oder des
Ausschusses ist der Ortsrat zu unterrichten.

(2) Der Ortsrat ist in allen wichtigen Angelegenhei-
ten, die den Gemeindebezirk betreffen, ausgenom-
men in den Fällen des § 41 Abs. 3 Satz 4 und Abs. 5,
vor der Beschlussfassung des Gemeinderats oder
seiner Ausschüsse zu hören. Dies gilt insbesondere
in folgenden Angelegenheiten:

1. Planung von Investitionsvorhaben im Gemein-
debezirk,

2. Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhe-
bung des Flächennutzungsplans sowie von Sat-
zungen nach dem Baugesetzbuch, soweit sie
sich auf den Gemeindebezirk beziehen,

3. Aufstellung des Haushaltsplans, soweit es sich
um Ansätze für den Gemeindebezirk handelt,

4. Planung, Errichtung, Übernahme, wesentliche
Änderungen und Aufhebungen von öffentli-
chen Einrichtungen im Gemeindebezirk,

5. Ausbau und Umbau von Straßen, Wegen und
Plätzen im Gemeindebezirk,

6. Veräußerung, Vermietung und Verpachtung
von Grundvermögen der Gemeinde im Ge-
meindebezirk,
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7. Änderung der Grenzen des Gemeindebezirks,
8. Wahl, Benennung oder Vorschlag der für den

Gemeindebezirk zuständigen ehrenamtlich tä-
tigen Personen, soweit nicht der Ortsrat nach
Absatz 3 Satz 3 Nr. 10 selbst entscheidet.

Darüber hinaus soll der Ortsrat zu denjenigen Fra-
gen Stellung nehmen, die ihm vom Gemeinderat,
einem Ausschuss oder von der Bürgermeisterin oder
vom Bürgermeister vorgelegt werden.

(3) Soweit nicht nach den Vorschriften dieses Ge-
setzes der Gemeinderat ausschließlich zuständig ist
und soweit es sich nicht um Aufgaben handelt, die
der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister oblie-
gen, entscheidet der Ortsrat in den nachstehend
genannten Angelegenheiten. Stellt der Gemeinde-
rat für deren Erledigung Mittel zur Verfügung, so
sind diese gemeindebezirksbezogen im Haushalts-
plan auszuweisen und vom Ortsrat abschließend zu
entscheiden. Diese Angelegenheiten sind:

1. Unterhaltung, Ausstattung und Benutzung der
im Gemeindebezirk gelegenen öffentlichen
Einrichtungen, wie Büchereien, Kindergärten,
Kinderspielplätze, Jugendbegegnungsstätten,
Sportanlagen, Dorfgemeinschaftshäuser, Fried-
höfe und ähnliche soziale und kulturelle Einrich-
tungen, deren Bedeutung über den Gemeinde-
bezirk nicht hinausgeht, mit Ausnahme von
Schulen,

2. Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum
Um- und Ausbau sowie zur Unterhaltung und
Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plät-
zen, deren Bedeutung über den Gemeindebe-
zirk nicht hinausgeht, einschließlich der Be-
leuchtungseinrichtungen,

3. Pflege des Ortsbildes sowie Unterhaltung und
Ausgestaltung der örtlichen Park- und Grünan-
lagen, deren Bedeutung nicht wesentlich über
den Gemeindebezirk hinausgeht,

4. Förderung von Vereinen, Verbänden und sonsti-
gen Vereinigungen im Gemeindebezirk,

5. Förderung und Durchführung von Veranstal-
tungen der Heimatpflege und des Brauchtums
im Gemeindebezirk,

6. Pflege vorhandener Patenschaften und Partner-
schaften,

7. Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltun-
gen auf Gemeindebezirksebene,

8. Teilnahme an Dorfverschönerungswettbewer-
ben,

9. Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen
im Gemeindebezirk mit der Maßgabe, dass
Doppelbenennungen innerhalb der Gemeinde
unzulässig sind,

10. Wahl, Benennung oder Vorschlag von ehren-
amtlich tätigen Personen, soweit sich deren Eh-
renamt auf den Gemeindebezirk beschränkt
und der Gemeinde diese Rechte zustehen.

Der Gemeinderat kann die Angelegenheiten im
Einzelnen abgrenzen und für die Erledigung allge-
meine Richtlinien erlassen. Umfang und Inhalt der
Entscheidungsbefugnisse können im Einzelfall ab-
weichend geregelt werden; der Beschluss bedarf
der Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen
Zahl der Mitglieder des Gemeinderats.

(4) Der Gemeinderat kann dem Ortsrat allgemein
durch Satzung oder im Einzelfall weitere bestimmte
Angelegenheiten, die sich ohne Beeinträchtigung
der einheitlichen Entwicklung der gesamten Ge-
meinde innerhalb eines Gemeindebezirks erledigen
lassen, zur Entscheidung übertragen. Ausgenom-
men sind die dem Gemeinderat durch Rechtsvor-
schrift vorbehaltenen Aufgaben.

(5) Der Gemeinderat hat unter Beachtung der Be-
lange der gesamten Gemeinde und einer geordne-
ten Haushaltswirtschaft die zur Erfüllung der Aufga-
ben der Ortsräte und der Ortsvorsteherinnen oder
Ortsvorsteher erforderlichen Mittel zur Verfügung
zu stellen.

(6) Unterlässt es der Ortsrat, die im Rahmen der
ihm nach den Absätzen 3 und 4 übertragenen Ent-
scheidungsbefugnisse notwendigen Beschlüsse zu
fassen, so kann die Bürgermeisterin oder der Bür-
germeister anordnen, dass der Ortsrat innerhalb
einer bestimmten Frist das Erforderliche veranlasst.
Kommt der Ortsrat der Anordnung innerhalb der
gesetzten Frist nicht nach, so entscheidet der Ge-
meinderat an Stelle des Ortsrats.

§ 74
Anzuwendende Vorschriften

Für den Ortsrat gelten sinngemäß die Vorschriften
der Gemeindeordnung über

1. Einwohnerfragestunde (§ 20a),
2. Fraktionen (§ 30 Abs. 5),
3. Pflichten (§ 33 Abs. 1 und 2),
4. Sitzungszwang (§ 38),
5. Geschäftsordnung (§ 39),
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6. Öffentlichkeit (§ 40) mit der Maßgabe, dass
auch Angelegenheiten, die der Gemeinderat,
ein Ausschuss, die Bürgermeisterin oder der
Bürgermeister gegenüber dem Ortsrat als ver-
traulich bezeichnen, unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit zu behandeln sind,

7. Einberufung und Tagesordnung (§ 41) mit der
Maßgabe, dass
a) die Bürgermeisterin oder der Bürgermeis-

ter die Einberufung des Ortsrats verlangen
kann und sie oder er sowie die Mitglieder
des Gemeinderats jederzeit an den Sitzung-
en teilnehmen können,

b) der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeis-
ter auf Verlangen das Wort zu erteilen ist,

c) die Einberufungsfrist bei nicht öffentlichen
Sitzungen mindestens einen Tag beträgt,

d) es bei nicht öffentlichen Sitzungen einer öf-
fentlichen Bekanntmachung nicht bedarf,

8. Aufgaben der oder des Vorsitzenden (§ 43),
9. Beschlussfähigkeit (§ 44) mit der Maßgabe,

dass
a) mehr als die Hälfte der in der Satzung nach

§ 70 Abs. 1 festgelegten Mitgliederzahl
und

b) im Fall des § 44 Abs. 2 Satz 1 mindestens
drei stimmberechtigte Mitglieder anwe-
send sind,

10. Beschlussfassung (§ 45),
11. Wahlen (§ 46),
12. Niederschrift (§ 47) mit der Maßgabe, dass die

Niederschrift von der oder dem Vorsitzenden
und der Schriftführerin oder dem Schriftführer
zu unterzeichnen ist,

13. Hinzuziehung von Personen zu den Sitzungen
(§ 49 Abs. 3 und 4),

14. Entschädigung der Gemeinderatsmitglieder
(§ 51) mit der Maßgabe, dass der Gemeinderat
den Grundbetrag und das Sitzungsgeld oder
den Pauschbetrag festsetzt,

15. vorzeitige Beendigung der Amtszeit bei Ge-
bietsänderung (§ 52),

16. Auflösung des Gemeinderats (§ 53) mit der
Maßgabe, dass die Kommunalaufsichtsbehörde
über die Auflösung des Ortsrats entscheidet,

17. Widerspruchs- und Vorlagepflicht bei rechts-
widrigen Beschlüssen (§ 60) mit der Maßgabe,
dass nur die Bürgermeisterin oder der Bürger-
meister zum Widerspruch und zur Vorlage be-
rechtigt und verpflichtet ist.

§ 75
Ortsvorsteherin, Ortsvorsteher

(1) In seiner ersten von der Bürgermeisterin oder
vom Bürgermeister einzuberufenden Sitzung wählt
der Ortsrat aus seiner Mitte für die Dauer der Amts-
zeit des Ortsrats eine Vorsitzende oder einen Vor-
sitzenden und deren oder dessen Stellvertreterin
oder Stellvertreter. Die Vorschriften des § 42 Abs. 2
und der §§ 65 bis 67 finden entsprechende Anwen-
dung.

(2) Die oder der Vorsitzende führt die Bezeichnung
Ortsvorsteherin oder Ortsvorsteher. Sie oder er ist
Ehrenbeamtin oder Ehrenbeamter; auf ihre oder
seine Rechtsstellung finden § 30 Abs. 3 und 4 und
§ 31 Abs. 3 entsprechende Anwendung.

(3) Die Ortsvorsteherin oder der Ortsvorsteher
nimmt unter Berücksichtigung der Stellungnahme
des Ortsrats die Belange ihres oder seines Gemein-
debezirks gegenüber der Gemeinde wahr. Sie oder
er ist berechtigt, an Sitzungen des Gemeinderats
oder seiner Ausschüsse teilzunehmen. In Angele-
genheiten, die ihren oder seinen Gemeindebezirk
betreffen, ist ihr oder ihm auf Verlangen das Wort
und Auskunft zu erteilen.

(4) Der Ortsvorsteherin oder dem Ortsvorsteher
obliegt die repräsentative Vertretung des Gemein-
debezirks. Sie oder er ist befugt, Anträge entge-
genzunehmen sowie amtliche Beglaubigungen und
Lebensbescheinigungen auszustellen. Der Gemein-
derat kann ihr oder ihm zusätzliche Aufgaben durch
Satzung übertragen. Darüber hinaus kann sie oder
er im Auftrag der Bürgermeisterin oder des Bür-
germeisters weitere Verwaltungsangelegenheiten
wahrnehmen.

(5) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat
mit den Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern in
regelmäßigen Besprechungen wichtige Angelegen-
heiten der Gemeinde und der Gemeindebezirke zu
erörtern.

§ 76
Außenstelle der Gemeindeverwaltung

(1) Für einen oder mehrere Gemeindebezirke kann
eine Außenstelle der Gemeindeverwaltung (Verwal-
tungsstelle) eingerichtet werden. Die Bürgermeis-
terin oder der Bürgermeister soll der Verwaltungs-
stelle mit Zustimmung des Gemeinderats und nach
Anhörung der Ortsräte solche Aufgaben der Ge-
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meindeverwaltung übertragen, die sich, ohne die
Einheit und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
zu beeinträchtigen, für eine Übertragung eignen.

(2) Die Leiterin oder der Leiter der Verwaltungs-
stelle wird von der Bürgermeisterin oder vom Bür-
germeister bestellt und abberufen. Die Leiterin oder
der Leiter der Verwaltungsstelle ist berechtigt, an
den Sitzungen der Ortsräte mit beratender Stimme
teilzunehmen und, soweit die Verwaltungsstelle
Beschlüsse der Ortsräte durchführt, verpflichtet, ge-
genüber den Ortsräten und den Ortsvorsteherinnen
oder Ortsvorstehern Auskunft zu erteilen.

§ 77
Stadtbezirke

(1) In Städten mit mehr als 100.000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern führen

1. die Gemeindebezirke die Bezeichnung Stadtbe-
zirke,

2. die Ortsräte die Bezeichnung Bezirksräte und
3. die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher die

Bezeichnung Bezirksbürgermeisterinnen oder
Bezirksbürgermeister.

(2) In Stadtbezirken ohne eigene Bezirksverwal-
tung wird die Bezirksbürgermeisterin oder der Be-
zirksbürgermeister für die Dauer der Amtszeit des
Bezirksrats von diesem aus seiner Mitte gewählt.
Sie oder er ist Ehrenbeamtin oder Ehrenbeamter.
In Stadtbezirken mit eigener Bezirksverwaltung ist
die Bezirksbürgermeisterin oder der Bezirksbürger-
meister die oder der von der Oberbürgermeisterin
oder vom Oberbürgermeister mit Zustimmung des
Stadtrats mit der Leitung der Bezirksverwaltung be-
auftragte Beamtin oder Beamte; sie oder er hat kein
Stimmrecht im Bezirksrat.

(3) Stellvertreterin oder Stellvertreter der Bezirks-
bürgermeisterin oder des Bezirksbürgermeisters ist
die oder der Bezirksbeigeordnete. Sie oder er ist
ehrenamtlich tätig. In Stadtbezirken mit eigener Be-
zirksverwaltung ist die oder der Bezirksbeigeordne-
te Ehrenbeamtin oder Ehrenbeamter.

(4) Soweit sich aus den Absätzen 2 und 3 nichts
anderes ergibt, finden auf die Bezirksbürgermeiste-
rinnen oder Bezirksbürgermeister und die Bezirks-
beigeordneten die Vorschriften des § 75 entspre-
chende Anwendung.

(5) In Stadtbezirken kann durch Satzung eine Be-
zirksverwaltung eingerichtet werden; für den Zeit-
punkt gilt § 70 Abs. 2 entsprechend. Die Bezirksver-
waltung erledigt die Verwaltungsaufgaben, die ihr
von der Oberbürgermeisterin oder vom Oberbür-
germeister mit Zustimmung des Stadtrats übertra-
gen sind.

V. Abschnitt
Gemeindebedienstete

§ 78
Einstellungspflicht

Die Gemeinde ist verpflichtet, die zur ordnungs-
gemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen
geeigneten Bediensteten (Beamtinnen und Beamte,
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) einzustel-
len.

§ 79
Stellenplan

(1) Die Gemeinde bestimmt in einem Stellenplan
die Planstellen ihrer Bediensteten nach Zahl, Art
und Bewertung. Zahl und Art der Planstellen haben
sich nach dem sachlichen Bedürfnis zu richten. Die
Bewertung der Planstellen bestimmt sich nach den
Merkmalen, die sich aus Inhalt, Umfang und Bedeu-
tung des mit der Stelle verbundenen und durch den
Organisations- und Geschäftsverteilungsplan fest-
gelegten Aufgabengebiets ergeben. Änderungen
des Stellenplans sollen gleichzeitig mit der Haus-
haltssatzung beschlossen werden.

(2) Bei der Ernennung von Beamtinnen und Beam-
ten sowie bei der Einstellung und Einstufung von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist der Stel-
lenplan einzuhalten.

(3) Aus dem Stellenplan können Ansprüche nicht
hergeleitet werden. Besoldungsrechtliche Vorschrif-
ten bleiben unberührt.

§ 79a
Kommunale Frauenbeauftragte

(1) Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern müssen eine hauptamtliche
Frauenbeauftragte (Kommunale Frauenbeauftrag-
te) bestellen.

(2) Die Kommunale Frauenbeauftragte ist unmit-
telbar der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister
unterstellt. Im Einvernehmen mit der Bürgermeiste-
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rin oder dem Bürgermeister kann sich die Kommu-
nale Frauenbeauftragte eigenständig an die Öffent-
lichkeit wenden.

(3) Die Kommunale Frauenbeauftragte hat die
Aufgabe, auf kommunaler Ebene an der tatsäch-
lichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von
Frauen und Männern mitzuwirken und bestehen-
de Nachteile beseitigen zu helfen. Sie ist frühzei-
tig und umfassend an allen Vorhaben, Projekten,
Entscheidungen, Maßnahmen und Beschlüssen zu
beteiligen, die sich in besonderer Weise auf die im
jeweiligen Gemeindegebiet lebenden Frauen und
Familien auswirken können. Sie kann selbst Vor-
haben, Maßnahmen und Projekte anregen, die die
Situation von Frauen und Familien in der örtlichen
Gemeinschaft betreffen. Im Rahmen ihrer Tätigkeit
ist sie berechtigt, frauenspezifische Öffentlichkeits-
arbeit durchzuführen.

(4) Die Kommunale Frauenbeauftragte hat im Ge-
meinderat und in jedem seiner Ausschüsse – auch
bei nicht öffentlicher Verhandlung – das Recht zur
Teilnahme an Sitzungen und zu vorheriger Einsicht in
alle Vorlagen. Auf Anregung der Kommunalen Frau-
enbeauftragten hat die Bürgermeisterin oder der
Bürgermeister bestimmte Verhandlungsgegenstände
in die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssit-
zung aufzunehmen, es sei denn, sie berühren offen-
sichtlich nicht den Aufgabenbereich der Kom-
munalen Frauenbeauftragten. Wird ein Verhand-
lungsgegenstand aufgrund der Anregung der Kom-
munalen Frauenbeauftragten in die Tagesordnung
aufgenommen, so genießt sie im Gemeinderat zu
diesem Gegenstand Rederecht. Der Gemeinderat
und jeder seiner Ausschüsse kann mit den Stimmen
einer Fraktion oder einem Viertel der gesetzlichen
Zahl seiner Mitglieder der Kommunalen Frauenbe-
auftragten zu jedem Verhandlungsgegenstand der
Tagesordnung ein Rederecht einräumen; ein entspre-
chender Beschluss kann auch auf Antrag der Kom-
munalen Frauenbeauftragten herbeigeführt werden.

(5) Die Kommunale Frauenbeauftragte ist weiter-
hin zu beteiligen bei der Erhebung der statistischen
Daten, der Erarbeitung einer gezielten frauenför-
dernden Personalplanung, bei der Umsetzung aller
Maßnahmen auf der Grundlage der in Kraft gesetz-
ten Personalplanung, insbesondere der Vorberei-
tung und Umsetzung der Personalentscheidungen.

(6) Wurde eine Beteiligung nach Absatz 5 bzw. Ab-
satz 4 unterlassen, ist die Maßnahme auszusetzen
und die Beteiligung nachzuholen.

(7) Frauen, die aufgrund dieses Gesetzes als Kom-
munale Frauenbeauftragte tätig sind, dürfen in
oder aufgrund der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht
behindert oder benachteiligt werden.

(8) Die Bestellung einer Kommunalen Frauenbe-
auftragten nach Absatz 1 muss spätestens zum
1. Januar 1998 erfolgt sein.

§ 80
Sonstige Vorschriften

(1) Auf die Gemeindebediensteten sind die für die
Landesbediensteten geltenden Vorschriften ent-
sprechend anzuwenden, soweit gesetzlich nichts
anderes bestimmt ist.

(2) Personalausgaben dürfen nur geleistet wer-
den, soweit gesetzliche Vorschriften, Arbeits- und
Tarifverträge hierzu verpflichten oder ausdrücklich
ermächtigen.

§ 81
Versorgungseinrichtung

Die Gemeinden sind verpflichtet, zur Sicherung der
Versorgungsansprüche ihrer Beamtinnen und Be-
amten einer gemeinsamen öffentlich-rechtlichen
Versorgungseinrichtung als Mitglied anzugehören.

Dritter Teil
Gemeindewirtschaft

I. Abschnitt
Haushaltswirtschaft

§ 82
Allgemeine Haushaltsgrundsätze

(1) Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so
zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung
ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erforder-
nissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts
Rechnung zu tragen.

(2) Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirt-
schaftlich zu führen.

(3) Der Haushalt muss in jedem Haushaltsjahr in
Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist
ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge
die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen
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erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des
Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Er-
gebnishaushalt und der Fehlbetrag in der Ergebnis-
rechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichs-
rücklage gedeckt werden können.

(4) Die Ausgleichsrücklage ist in der Vermögens-
rechnung zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als
gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.
Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse
durch Beschluss nach § 101 Abs. 2 Satz 1 zugeführt
werden; durch die Zuführung darf ein Drittel des Ei-
genkapitals nicht überschritten werden.

(5) Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung
eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vor-
gesehen, bedarf dies der Genehmigung der Kom-
munalaufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt als
erteilt, wenn die Kommunalaufsichtsbehörde nicht
innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages
der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft; § 91
Abs. 4 und § 92 Abs. 2 bleiben unberührt. Die Ge-
nehmigung kann unter Bedingungen und mit Auf-
lagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung
zu verbinden, einen Haushaltssanierungsplan nach
§ 82a aufzustellen, wenn die Voraussetzungen des
§ 82a Abs. 1 vorliegen.

(6) Weist die Ergebnisrechnung bei der Feststellung
des Jahresabschlusses nach § 101 Abs. 2 Satz 1 trotz
eines ursprünglich ausgeglichenen Ergebnishaus-
halts einen Fehlbetrag oder einen höheren Fehlbe-
trag als im Ergebnishaushalt ausgewiesen aus, so
hat die Gemeinde dies der Kommunalaufsichtsbe-
hörde unverzüglich anzuzeigen. Die Kommunal-
aufsichtsbehörde kann in diesem Fall Anordnungen
treffen, um eine geordnete Haushaltswirtschaft
wieder herzustellen.

(7) Die Liquidität der Gemeinde einschließlich der
Finanzierung der Investitionen ist sicherzustellen.

(8) Die Gemeinde darf sich nicht überschulden. Sie
ist überschuldet, wenn nach der Vermögensrech-
nung das Eigenkapital aufgebraucht wird.

§ 82a
Haushaltssanierungsplan

(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauer-
haften Leistungsfähigkeit einen Haushaltssanie-
rungsplan aufzustellen, wenn bei der Aufstellung
des Haushaltsplans

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft
innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Ver-
mögensrechnung des Vorjahres auszuweisende
Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als
ein Viertel verringert wird oder

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren
geplant ist, den in der Vermögensrechnung des
Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemei-
nen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwan-
zigstel zu verringern oder

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Er-
gebnis- und Finanzplanung die allgemeine
Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Feststellung des Jah-
resabschlusses gem. § 101 Abs. 2 Satz 1.

(2) Der Haushaltssanierungsplan dient dem Ziel,
den Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeit-
punkt wieder herzustellen; in ihm sind die Maß-
nahmen darzustellen, durch die dieses Ziel erreicht
werden soll. Außerdem ist der Zeitraum festzule-
gen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wie-
der erreicht werden soll. Ist dieser Zeitraum wegen
der Höhe des Haushaltsfehlbedarfs nicht konkret
absehbar, so muss aufgezeigt werden, in welchen
Schritten der Haushaltsfehlbedarf nennenswert ver-
ringert werden kann. Alle Möglichkeiten sind aus-
zuschöpfen. Der Haushaltssanierungsplan bedarf
der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.
Die Genehmigung kann unter Bedingungen und
Auflagen erteilt werden.

§ 83
Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung

(1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den ge-
setzlichen Vorschriften.

(2) Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erfor-
derlichen Finanzmittel

1. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten
für die von ihr erbrachten Leistungen,

2. im Übrigen aus Steuern

zu beschaffen, soweit die sonstigen Finanzmittel
nicht ausreichen. Eine Rechtspflicht zur Erhebung
von Straßenausbaubeiträgen für die Fahrbahnen
von öffentlichen Straßen besteht nicht.

(3) Die Gemeinde darf Kredite für Investitionen nur
aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht
möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.
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Straßenausbaubeiträge für die Fahrbahnen von öf-
fentlichen Straßen zählen nicht zu den anderen Fi-
nanzierungsmöglichkeiten.

§ 84
Haushaltssatzung

(1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine
Haushaltssatzung zu erlassen.

(2) Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamt-
betrages
a) der Erträge und Aufwendungen des Ergeb-

nishaushalts sowie deren Saldo,
b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus

Investitionstätigkeit und der Einzahlungen
und Auszahlungen aus Finanzierungstätig-
keit des Finanzhaushalts sowie jeweils de-
ren Saldo,

c) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für In-
vestitionen (Kreditermächtigung),

d) der vorgesehenen Ermächtigungen zum
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen belasten (Verpflichtungsermächti-
gungen),

2. der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage
und der Verringerung der allgemeinen Rückla-
ge,

3. des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditäts-
sicherung,

4. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu
festzusetzen sind.

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf
die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und
Auszahlungen sowie den Stellenplan und den Haus-
haltssanierungsplan beziehen.

(3) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haus-
haltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr.
Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre,
nach Jahren getrennt, enthalten.

(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für
einzelne Bereiche durch Gesetz oder Rechtsverord-
nung nichts anderes bestimmt ist.

§ 85
Haushaltsplan

(1) Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung.
Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der
Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzah-
lungen,

2. entstehenden Aufwendungen und zu leisten-
den Auszahlungen,

3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die Vorschriften über die Sondervermögen der Ge-
meinde bleiben unberührt.

(2) Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt
und einen Finanzhaushalt sowie in Teilhaushalte zu
gliedern. Der Haushaltssanierungsplan nach § 82a
und der Stellenplan sind Bestandteile des Haushalts-
plans.

(3) Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haus-
haltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach Maßgabe
dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes
erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung
verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Drit-
ter werden durch ihn weder begründet noch aufge-
hoben.

§ 86
Erlass der Haushaltssatzung

(1) Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan
und seinen Anlagen wird vom Gemeinderat in öf-
fentlicher Sitzung beraten und beschlossen.

(2) Die vom Gemeinderat beschlossene Haushalts-
satzung ist mit dem Haushaltsplan und seinen An-
lagen der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.
Sie soll bis zum Beginn des Haushaltsjahres vorge-
legt werden.

(3) Die Haushaltssatzung ist öffentlich bekannt zu
machen. Enthält sie genehmigungspflichtige Teile,
darf sie erst nach Erteilung der Genehmigung öf-
fentlich bekannt gemacht werden. Haushaltssat-
zungen ohne genehmigungspflichtige Teile dürfen
frühestens einen Monat nach der Vorlage bekannt
gemacht werden, es sei denn, die Kommunalauf-
sichtsbehörde erklärt schon vorher, dass keine Be-
denken bestehen. § 12 Abs. 4 Satz 2 gilt entspre-
chend.
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(4) Im Anschluss an die öffentliche Bekanntma-
chung der Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan
an sieben Werktagen öffentlich auszulegen; in der
Bekanntmachung ist auf Ort und Zeit der Ausle-
gung hinzuweisen.

§ 87
Nachtragssatzung

(1) Die Haushaltssatzung kann nur durch Nach-
tragssatzung geändert werden, die spätestens bis
zum Ablauf des Haushaltsjahres öffentlich bekannt
zu machen ist. Für die Nachtragssatzung gelten
die Vorschriften für die Haushaltssatzung entspre-
chend. Die öffentliche Auslegung des Nachtrags-
haushaltsplans kann entfallen, wenn er zusammen
mit der Veröffentlichung der Nachtragssatzung öf-
fentlich bekannt gemacht wird.

(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtrags-
satzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Aus-
nutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher
Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausge-
wiesener Fehlbedarf sich wesentlich erhöhen
wird und nur durch eine Änderung der Haus-
haltssatzung der Haushaltsausgleich erreicht
oder ein wesentlicher Anstieg des ausgewiese-
nen Fehlbedarfs vermieden werden kann,

2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erhebli-
cher Fehlbetrag bei den Ein- und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit entstehen
oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich
wesentlich erhöhen wird und nur durch die Än-
derung der Haushaltssatzung der Haushaltsaus-
gleich erreicht oder ein wesentlicher Anstieg
des ausgewiesenen Fehlbetrags vermieden wer-
den kann,

3. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Auf-
wendungen oder Auszahlungen bei einzelnen
Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu
den Gesamtaufwendungen oder Gesamtaus-
zahlungen erheblichen Umfang geleistet wer-
den müssen,

4. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte
Baumaßnahmen oder Investitionsförderungs-
maßnahmen geleistet werden sollen oder

5. Beamtinnen oder Beamte oder Arbeitnehmerin-
nen oder Arbeitnehmer angestellt, eingestellt,
befördert oder in einer höheren Entgeltgruppe
eingestuft werden sollen und der Stellenplan
die entsprechenden Stellen nicht enthält.

(3) Absatz 2 Nr. 3 bis 5 findet keine Anwendung auf

1. Auszahlungen für geringfügige Baumaßnah-
men und Investitionsförderungsmaßnahmen
sowie auf Aufwendungen und Auszahlungen
für unabweisbare Instandsetzungen an Bauten
und Anlagen,

2. die Umschuldung von Krediten für Investitio-
nen,

3. Abweichungen vom Stellenplan und die Leis-
tung höherer Personalaufwendungen und -aus-
zahlungen, die aufgrund des Besoldungs- oder
Tarifrechts notwendig werden.

§ 88
Vorläufige Haushaltsführung

(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haus-
haltsjahres noch nicht bekannt gemacht, so darf die
Gemeinde ausschließlich

1. Aufwendungen entstehen lassen und Auszah-
lungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflich-
tet ist oder die für die Weiterführung notwendi-
ger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf
insbesondere Bauten, Beschaffungen und sons-
tige Investitionsmaßnahmen, für die im Haus-
haltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen
waren, fortsetzen,

2. Realsteuern nach den Sätzen des Vorjahres er-
heben,

3. Kredite umschulden.

(2) Reichen die Finanzmittel für die Fortsetzung
der Bauten, der Beschaffungen und der sonstigen
Investitionsmaßnahmen oder zur Finanzierung von
Investitionsmaßnahmen, zu deren Durchführung
die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist, nach Absatz
1 Nr. 1 nicht aus, so darf die Gemeinde Kredite für
Investitionen bis zu einem Viertel der in der Haus-
haltssatzung des Vorjahres festgesetzten Kredite für
Investitionen und mit Genehmigung der Kommu-
nalaufsichtsbehörde darüber hinaus aufnehmen;
§ 92 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 89
Überplanmäßige und außerplanmäßige
Aufwendungen und Auszahlungen

(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Auf-
wendungen und Auszahlungen aus Investitions-
tätigkeit sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar
sind und die Deckung gewährleistet ist. Sind sie
erheblich, so bedürfen sie der vorherigen Zustim-
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mung des Gemeinderats; im Übrigen sind sie dem
Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen.

(2) Für Investitionen, die im folgenden Haushalts-
jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Aus-
zahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung
im laufenden Haushaltsjahr nur durch Erlass einer
Nachtragssatzung möglich wäre, die Deckung aber
im folgenden Jahr gewährleistet ist; sie bedürfen
der vorherigen Zustimmung des Gemeinderats.

3) Die Absätze 1 und 2 finden entsprechende
Anwendung auf Maßnahmen, durch die später
über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und
Auszahlungen entstehen können.

(4) § 87 Abs. 2 bleibt unberührt.

§ 90
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung,
Investitionsprogramm

(1) Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft
eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu-
grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzu-
beziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende
Haushaltsjahr. Die Ergebnis- und Finanzplanung für
die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre
soll in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein.

(2) Als Grundlage für die mittelfristige Ergebnis-
und Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm
aufzustellen. Das Investitionsprogramm ist vom Ge-
meinderat zu beschließen.

(3) Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
und das Investitionsprogramm sind jährlich der Ent-
wicklung anzupassen und fortzuführen.

§ 91
Verpflichtungsermächtigungen

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen in künftigen Jahren dürfen grundsätzlich
nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan
hierzu ermächtigt. Sie dürfen ausnahmsweise auch
überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen
werden, wenn sie unabweisbar sind und der in der
Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten
wird; § 89 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Verpflichtungsermächtigungen dürfen in der
Regel nur zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgen-

den drei Jahre veranschlagt werden, in Ausnahme-
fällen bis zum Abschluss einer Maßnahme; sie sind
nur zulässig, wenn die Finanzierung der aus ihrer
Inanspruchnahme entstehenden Auszahlungen im
Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung gesichert
erscheint.

(3) Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum
Ende des Haushaltsjahres und, wenn die Haushalts-
satzung für das folgende Haushaltsjahr nicht recht-
zeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zu deren
Bekanntmachung.

(4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermäch-
tigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung
insoweit der Genehmigung der Kommunalauf-
sichtsbehörde, als in den Jahren, zu deren Lasten
sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen für Investiti-
onen vorgesehen sind.

§ 92
Kredite für Investitionen

(1) Kredite für Investitionen dürfen unter der Vor-
aussetzung des § 83 Abs. 3 nur im Finanzhaushalt
und nur für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sowie zur Umschuldung aufge-
nommen werden.

(2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditauf-
nahmen für Investitionen, mit Ausnahme der Kredit-
aufnahmen zur Umschuldung, bedarf im Rahmen
der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kom-
munalaufsichtsbehörde (Gesamtgenehmigung). Die
Genehmigung soll unter dem Gesichtspunkt einer
geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt
werden; sie kann unter Bedingungen erteilt und mit
Auflagen verbunden werden. Sie ist in der Regel zu
versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der
dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht
im Einklang stehen.

(3) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des
auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres
und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächs-
te Haushaltsjahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt
gemacht wird, bis zu deren Bekanntmachung.

(4) Die Aufnahme der einzelnen Kredite, deren Ge-
samtbetrag nach Absatz 2 genehmigt worden ist,
bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichts-
behörde (Einzelgenehmigung), sobald die Kredit-
aufnahmen nach § 19 des Gesetzes zur Förderung
der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft be-
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schränkt worden sind. Die Einzelgenehmigung kann
nach Maßgabe der Kreditbeschränkungen versagt
werden.

(5) Die Begründung einer Zahlungsverpflichtung,
die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleich-
kommt, bedarf der Genehmigung der Kommunal-
aufsichtsbehörde. Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt sinn-
gemäß. Eine Genehmigung ist nicht erforderlich für
die Begründung von Zahlungsverpflichtungen im
Rahmen der laufenden Verwaltung.

(6) Die Gemeinde darf zur Sicherung des Kredits
keine Sicherheiten bestellen. Die Kommunalauf-
sichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen, wenn
die Bestellung von Sicherheiten der Verkehrsübung
entspricht.

§ 93
Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte

(1) Die Gemeinde darf keine Sicherheiten zuguns-
ten Dritter bestellen. Die Kommunalaufsichtsbehör-
de kann Ausnahmen zulassen.

(2) Die Gemeinde darf Bürgschaften und Verpflich-
tungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der
Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Rechts-
geschäfte bedürfen der Genehmigung der Kommu-
nalaufsichtsbehörde, soweit sie nicht im Rahmen
der laufenden Verwaltung abgeschlossen werden;
§ 92 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Nicht
genehmigungspflichtig ist die Übernahme von bis
zur dinglichen Sicherung des Darlehensbetrages
befristeten Ausfallbürgschaften für Darlehen zur
Förderung des Städte- und Wohnungsbaus.

(3) Absatz 2 Satz 1 und 2 gilt entsprechend für
Rechtsgeschäfte, die den dort genannten Rechtsge-
schäften wirtschaftlich gleichkommen, insbesonde-
re für die Zustimmung zu Rechtsgeschäften Dritter,
aus denen der Gemeinde in künftigen Haushalts-
jahren Verpflichtungen zu Leistungen erwachsen
können.

§ 94
Kredite zur Liquiditätssicherung

(1) Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen
kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung
bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten
Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine an-
deren Mittel zur Verfügung stehen. Diese Ermäch-

tigung gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zur
Bekanntmachung der neuen Haushaltssatzung.

(2) Ist aufgrund des Haushaltssanierungsplans
nach § 82a erkennbar, dass ein Haushaltsausgleich
in konkret absehbarer Zeit nicht möglich ist, kann
die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung mit
Laufzeiten über das Haushaltsjahr hinaus aufneh-
men, soweit dies wirtschaftlich geboten ist.

§ 95
Vermögensgegenstände

(1) Die Gemeinde soll Vermögensgegenstände nur
erwerben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben
in absehbarer Zeit erforderlich ist.

(2) Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und
wirtschaftlich zu verwalten und ordnungsgemäß
nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf eine ausrei-
chende Sicherheit zu achten; sie sollen einen ange-
messenen Ertrag erbringen.

(3) Die Gemeinde darf Vermögensgegenstände,
die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer
Zeit nicht braucht, veräußern. Vermögensgegen-
stände dürfen in der Regel nur zu ihrem vollen Wert
veräußert werden.

(4) Für die Überlassung der Nutzung eines Vermö-
gensgegenstandes gilt Absatz 3 entsprechend.

(5) Besondere Rechtsvorschriften für die Bewirt-
schaftung des Gemeindewaldes bleiben unberührt.

§ 96
Inventur, Inventar und Vermögens-
bewertung

(1) Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden
Haushaltsjahres sämtliche Vermögensgegenstände,
Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten in ei-
ner Inventur unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsgemäßer Inventur vollständig aufzunehmen
und dabei den Wert der einzelnen Vermögensge-
genstände und Verbindlichkeiten anzugeben (In-
ventar).

(2) Für die im Jahresabschluss auszuweisenden
Wertansätze gilt:

1. Vermögensgegenstände sind höchstens mit
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten
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vermindert um die planmäßigen und außer-
planmäßigen Abschreibungen anzusetzen,

2. Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungs-
betrag, Rentenverpflichtungen, für die eine
Gegenleistung nicht mehr zu erwarten ist, zu
ihrem Barwert und Rückstellungen nur in Höhe
des Betrages anzusetzen, der voraussichtlich
notwendig ist.

Die Bewertung ist unter Anwendung der Grundsät-
ze ordnungsgemäßer Buchführung vorzunehmen,
soweit dieses Gesetz oder eine aufgrund dieses Ge-
setzes erlassene Rechtsverordnung nichts Anderes
vorsehen.

§ 97
Gemeindekasse

(1) Die Gemeindekasse erledigt alle Kassenge-
schäfte der Gemeinde; § 104 bleibt unberührt.

(2) Die Gemeinde hat, wenn sie ihre Kassenge-
schäfte nicht durch eine Stelle außerhalb der Ge-
meindeverwaltung besorgen lässt, eine Kassen-
verwalterin oder einen Kassenverwalter und eine
Stellvertreterin oder einen Stellvertreter zu bestel-
len.

(3) Die anordnungsbefugten Gemeindebedienste-
ten sowie die Leiterin oder der Leiter und die Prü-
ferinnen oder Prüfer des Rechnungsprüfungsamts
können nicht gleichzeitig die Stellung einer Kassen-
verwalterin oder eines Kassenverwalters oder einer
Vertreterin oder eines Vertreters innehaben.

(4) Die Kassenverwalterin oder der Kassenverwal-
ter und die Stellvertreterin oder der Stellvertreter
dürfen mit der Bürgermeisterin oder dem Bürger-
meister, der Leiterin oder dem Leiter der Finanz-
verwaltung sowie der Leiterin oder dem Leiter und
den Prüferinnen oder den Prüfern des Rechnungs-
prüfungsamts nicht bis zum dritten Grad verwandt
oder bis zum zweiten Grad verschwägert oder
durch Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft
verbunden sein.

(5) Die Kassenverwalterin oder der Kassenverwal-
ter und die Stellvertreterin oder der Stellvertreter
sind nicht befugt, Zahlungen anzuordnen.

§ 98
Übertragung von Kassengeschäften,
Automation

(1) Die Gemeinde kann die Kassengeschäfte ganz
oder zum Teil von einer Stelle außerhalb der Ge-
meindeverwaltung besorgen lassen, wenn die ord-
nungsgemäße Erledigung und die Prüfung nach
den für die Gemeinde geltenden Vorschriften ge-
währleistet sind. Die Vorschriften des Gesetzes über
die kommunale Gemeinschaftsarbeit bleiben unbe-
rührt.

(2) Werden die Kassengeschäfte oder das Rech-
nungswesen ganz oder zum Teil automatisiert, so ist
den für die Prüfung zuständigen Stellen Gelegen-
heit zu geben, die Programme vor ihrer Anwendung
zu prüfen.

§ 99
Jahresabschluss

(1) Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden
Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustel-
len, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft
des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss un-
ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Er-
trags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und
ist zu erläutern.

(2) Der Jahresabschluss besteht aus

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung,
3. den Teilrechnungen,
4. der Vermögensrechnung,
5. dem Anhang.

(3) Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizu-
fügen

1. der Rechenschaftsbericht,
2. die Anlagenübersicht,
3. die Forderungsübersicht,
4. die Verbindlichkeitenübersicht.

(4) Der Jahresabschluss ist innerhalb von drei Mo-
naten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen.
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§ 100
Gesamtabschluss

(1) Die Gemeinde hat in jedem Haushaltsjahr für
den Abschlussstichtag 31. Dezember einen konso-
lidierten Jahresabschluss (Gesamtabschluss) aufzu-
stellen. Er muss unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der
Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern.

(2) Der Gesamtabschluss besteht aus

1. der Gesamtergebnisrechnung und
2. der Gesamtvermögensrechnung.

Der Gesamtabschluss ist um einen Konsolidierungs-
bericht zu ergänzen.

(3) Zu dem Gesamtabschluss hat die Gemeinde
ihren Jahresabschluss nach § 99 und die Jahresab-
schlüsse des gleichen Geschäftsjahres der verselbst-
ständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtli-
cher oder privatrechtlicher Form zu konsolidieren.

(4) Verselbstständigte Aufgabenbereiche unter
beherrschendem Einfluss der Gemeinde sind ent-
sprechend den §§ 300 bis 309 des Handelsgesetz-
buches zu konsolidieren; bei der Kapitalkonsolidie-
rung findet ausschließlich die Erwerbsmethode in
der Ausprägung der Buchwertmethode Anwen-
dung. Verselbstständigte Aufgabenbereiche unter
maßgeblichem Einfluss der Gemeinde sind entspre-
chend den §§ 311 und 312 des Handelsgesetzbu-
ches zu konsolidieren.

(5) In den Gesamtabschluss müssen verselbststän-
digte Aufgabenbereiche nach Absatz 3 nicht einbe-
zogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter
Bedeutung sind. Dies ist im Konsolidierungsbericht
darzustellen.

(6) Der Gesamtabschluss ist innerhalb von neun
Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzu-
stellen.

§ 101
Prüfung und Feststellung des Jahres-
abschlusses und des Gesamtabschlusses,
Entlastung

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
legt den Jahresabschluss dem Gemeinderat vor. So-
weit ein Rechnungsprüfungsamt besteht oder sich
die Gemeinde zur Prüfung eines Zweckverbands,
des Rechnungsprüfungsamts einer anderen Ge-
meinde oder eines Gemeindeverbands oder einer
anderen Abschlussprüferin oder eines anderen Ab-
schlussprüfers nach § 124 Abs. 2 bedient, die bei
der Führung der Bücher oder der Aufstellung des zu
prüfenden Jahresabschlusses nicht mitgewirkt ha-
ben dürfen, fügt die Bürgermeisterin oder der Bür-
germeister dessen Prüfungsbericht bei. Der Jahres-
abschluss ist in nicht öffentlicher Sitzung durch den
Rechnungsprüfungsausschuss nach den Grundsät-
zen des § 122 Abs. 1 zu prüfen. Für den Ausschuss-
vorsitz gilt § 42 Abs. 3 entsprechend. Ehrenamtliche
Beigeordnete haben, soweit sie die Bürgermeisterin
oder den Bürgermeister vertreten haben oder ihnen
bestimmte Geschäftszweige zur Erledigung über-
tragen waren, im Rechnungsprüfungsverfahren
kein Stimmrecht. Die Bürgermeisterin oder der Bür-
germeister und die Beigeordneten sind berechtigt
und verpflichtet, Auskünfte zu erteilen.

(2) Der Gemeinderat stellt den geprüften Jah-
resabschluss bis spätestens 31. Dezember des auf
das Haushaltsjahr folgenden Jahres fest; dabei be-
schließt er auch über die Verwendung des Jahres-
überschusses, oder er stellt den Jahresfehlbetrag
fest. Zugleich entscheidet er in einem gesonderten
Beschluss über die Entlastung der Bürgermeisterin
oder des Bürgermeisters. Verweigert der Gemeinde-
rat die Entlastung oder spricht er sie mit Einschrän-
kungen aus, so hat er die Gründe dafür anzugeben.

(3) Die Beschlüsse über die Feststellung des Jahres-
abschlusses und über die Entlastung sind öffentlich
bekannt zu machen. Im Anschluss an die öffentliche
Bekanntmachung ist der Jahresabschluss mit dem
Rechenschaftsbericht an sieben Werktagen öffent-
lich auszulegen; dies gilt auch für den Prüfungsbe-
richt der prüfenden Stelle, soweit nicht schutzwür-
dige Interessen Einzelner entgegenstehen. In der
Bekanntmachung ist auf Ort und Zeit der Ausle-
gung hinzuweisen.
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(4) Der Gemeinderat stellt den geprüften Gesamt-
abschluss bis spätestens 31. Dezember des auf das
Haushaltsjahr folgenden Jahres fest. Absatz 1 und
Absatz 3, letzterer mit der Maßgabe, dass an die
Stelle des Rechenschaftsberichts der Konsolidie-
rungsbericht tritt, gelten entsprechend.

II. Abschnitt
Sondervermögen, Treuhandvermögen

§ 102
Sondervermögen

(1) Sondervermögen der Gemeinden sind

1. das Gemeindegliedervermögen,
2. das Vermögen der rechtlich unselbstständigen

örtlichen Stiftungen,
3. die Eigenbetriebe und sonstigen Unternehmen

ohne eigene Rechtspersönlichkeit mit Sonder-
rechnung,

4. rechtlich unselbstständige Versorgungs- und
Versicherungseinrichtungen für die Bedienste-
ten der Gemeinde.

(2) Sondervermögen nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 un-
terliegen den Vorschriften über die Haushaltswirt-
schaft. Sie sind im Haushalt der Gemeinde geson-
dert nachzuweisen.

(3) Auf Sondervermögen nach Absatz 1 Nr. 3 sind
die Vorschriften des § 82 Abs. 1 bis 3 Satz 1, 7 und
8 sowie §§ 83 und 90 bis 95 entsprechend anzu-
wenden; § 92 Abs. 1 ist mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass Kredite auch für die Umwandlung oder
Rückzahlung von Eigenkapital an die Gemeinde
aufgenommen werden dürfen.

(4) Für Sondervermögen nach Absatz 1 Nr. 4 kön-
nen besondere Haushaltspläne aufgestellt und Son-
derrechnungen geführt werden. In diesem Fall sind
die Vorschriften des I. Abschnitts mit der Maßgabe
anzuwenden, dass an die Stelle der Haushaltssat-
zung der Beschluss über den Haushaltsplan tritt
und von der öffentlichen Bekanntmachung und
Auslegung nach § 86 Abs. 3 und 4 abgesehen
werden kann. Anstelle eines Haushaltsplans kön-
nen ein Wirtschaftsplan aufgestellt und die für die
Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der
Eigenbetriebe geltenden Vorschriften entsprechend
angewendet werden; Absatz 3 gilt sinngemäß.

§ 103
Treuhandvermögen

(1) Für rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen
sowie Vermögen, die die Gemeinde nach beson-
derem Recht treuhänderisch zu verwalten hat, sind
besondere Haushaltspläne aufzustellen und Sonder-
rechnungen zu führen. § 102 Abs. 4 Satz 2 und 3
gilt entsprechend.

(2) Unbedeutendes Treuhandvermögen kann im
Haushalt der Gemeinde gesondert nachgewiesen
werden; es unterliegt den Vorschriften über die
Haushaltswirtschaft.

(3) Mündelvermögen können auch abweichend
von den Absätzen 1 und 2 nur im Jahresabschluss
gesondert nachgewiesen werden.

(4) Besondere gesetzliche Vorschriften oder Be-
stimmungen der Stifterin oder des Stifters bleiben
unberührt.

§ 104
Sonderkassen

Für Sondervermögen und Treuhandvermögen, für
die Sonderrechnungen geführt werden, sind Son-
derkassen einzurichten. Sie sollen mit der Gemein-
dekasse verbunden werden. § 98 gilt entsprechend.

§ 105
Freistellung von der Finanzplanung

Das Ministerium für Inneres und Europaangelegen-
heiten kann Sondervermögen und Treuhandvermö-
gen von den Verpflichtungen des § 90 freistellen,
soweit die Zahlen der Finanzplanung weder für die
Haushalts- oder Wirtschaftsführung noch für die Fi-
nanzstatistik benötigt werden.

§ 106
Gemeindegliedervermögen

(1) Für die Nutzung des Gemeindevermögens,
dessen Ertrag nach bisherigem Recht nicht der Ge-
meinde, sondern sonstigen Berechtigten zusteht
(Gemeindegliedervermögen), verbleibt es bei den
bisherigen Vorschriften und Gewohnheiten.

(2) Gemeindegliedervermögen darf nicht in Privat-
vermögen der Nutzungsberechtigten umgewan-
delt werden. Es kann in freies Gemeindevermögen
umgewandelt werden, wenn die Umwandlung aus
Gründen des Gemeinwohls geboten ist. Den Betrof-
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fenen ist eine angemessene Entschädigung in Geld
zu gewähren.

(3) Gemeindevermögen darf nicht in Gemeinde-
gliedervermögen umgewandelt werden.

§ 107
Örtliche Stiftungen

(1) Die Gemeinde verwaltet die örtlichen Stiftun-
gen nach den Vorschriften dieses Gesetzes, soweit
nicht durch Gesetz oder Stifterin oder Stifter etwas
anderes bestimmt ist.

(2) Das Stiftungsvermögen ist von dem übrigen
Gemeindevermögen getrennt zu halten und so
anzulegen, dass es für seinen Verwendungszweck
greifbar ist.

(3) Ist die Erfüllung des Stiftungszwecks unmöglich
geworden oder gefährdet die Stiftung das Gemein-
wohl, so ist nach den Vorschriften des § 87 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs zu verfahren. Die Um-
wandlung des Stiftungszwecks und die Aufhebung
der Stiftung stehen der Gemeinde zu; sie bedarf der
Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

(4) Gemeindevermögen darf nur im Rahmen der
Aufgabenerfüllung der Gemeinde und nur dann in
Stiftungsvermögen eingebracht werden, wenn der
mit der Stiftung verfolgte Zweck auf andere Weise
nicht erreicht werden kann.

III. Abschnitt
Wirtschaftliche Betätigung und
privatrechtliche Beteiligung

§ 108
Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung

(1) Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unterneh-
men ungeachtet ihrer Rechtsform nur errichten,
übernehmen, erweitern oder sich an solchen betei-
ligen, wenn

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen recht-
fertigt,

2. das Unternehmen nach Art und Umfang in ei-
nem angemessenen Verhältnis zu der Leis-
tungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraus-
sichtlichen Bedarf steht,

3. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und
wirtschaftlich durch einen privaten Dritten er-
füllt wird oder erfüllt werden kann.

(2) Als nichtwirtschaftliche Unternehmen im Sinne
dieses Abschnitts gelten

1. Einrichtungen des Bildungs-, Gesundheits- und
Sozialwesens, der Kultur, des Sports, der Erho-
lung, der Freizeitgestaltung, der Abfallbeseiti-
gung, der Abwasserbeseitigung sowie Einrich-
tungen ähnlicher Art,

2. Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe ausschließ-
lich der Deckung des Eigenbedarfs kommunaler
Körperschaften dienen.

(3) Durch den öffentlichen Zweck auch gerecht-
fertigt sind mit der Haupttätigkeit des Unterneh-
mens verbundene Tätigkeiten, die üblicherweise
im Wettbewerb zusammen mit der Haupttätigkeit
erbracht werden; mit der Ausführung dieser Tä-
tigkeiten sollen die Unternehmen private Dritte
beauftragen. Sind an einem Unternehmen Private
beteiligt, reicht es aus, wenn ein Anteil von Leistun-
gen an der Gesamtleistung des Unternehmens, der
der Höhe der kommunalen Beteiligung entspricht,
durch den öffentlichen Zweck gerechtfertigt ist. Alle
Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereiche, mit denen die
Gemeinde an dem vom Wettbewerb beherrschten
Wirtschaftsleben teilnimmt, um ausschließlich Ge-
winn zu erzielen, entsprechen keinem öffentlichen
Zweck.

(4) Die Gemeinde darf mit ihren Unternehmen au-
ßerhalb des Gemeindegebiets tätig werden, wenn

1. die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen
und

2. keine betroffene kommunale Gebietskörper-
schaft aus berechtigten Interessen widerspricht.
Bei gesetzlich liberalisierten Tätigkeiten gelten
nur die Interessen als berechtigt, die nach den
hierfür maßgeblichen Vorschriften eine Ein-
schränkung des Wettbewerbs zulassen.

(5) Vor der Entscheidung über die Errichtung,
Übernahme und wesentliche Erweiterung von wirt-
schaftlichen Unternehmen sowie der unmittelbaren
oder mittelbaren Beteiligung an ihnen ist der Ge-
meinderat auf der Grundlage einer Marktanalyse
umfassend über die Chancen und Risiken der be-
absichtigten unternehmerischen Betätigung sowie
über deren Auswirkungen auf das Handwerk und
die mittelständische Wirtschaft zu unterrichten. Vor
der Befassung im Gemeinderat ist den Kammern
der gewerblichen Wirtschaft und der freien Beru-
fe sowie der Arbeitskammer Gelegenheit zur Stel-
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lungnahme zur Marktanalyse zu geben, soweit ihr
Geschäftsbereich betroffen ist. Die Stellungnahmen
sind dem Gemeinderat zur Kenntnis zu geben.

(6) Die Gemeinden sollen in regelmäßigen Zeit-
abständen prüfen, inwieweit wirtschaftliche Un-
ternehmen materiell privatisiert werden können.
Hierbei ist privaten Dritten die Möglichkeit zu geben
darzulegen, ob und wie sie die dem öffentlichen
Zweck dienende wirtschaftliche Betätigung ebenso
gut und wirtschaftlich erfüllen können. Über das Er-
gebnis ist der Kommunalaufsicht zu berichten.

(7) Bankunternehmen darf die Gemeinde nicht er-
richten, übernehmen oder betreiben. Für die öffent-
lichen Sparkassen gelten die besonderen Vorschrif-
ten.

§ 109
Eigenbetriebe und sonstige Unternehmen
ohne eigene Rechtspersönlichkeit mit
Sonderrechnung

(1) Die gemeindlichen Unternehmen ohne eigene
Rechtspersönlichkeit können als Eigenbetriebe ge-
führt werden. Das Nähere regeln die Eigenbetriebs-
verordnung und die Betriebssatzung.

(2) Für jeden Eigenbetrieb ist ein Werksausschuss
(§ 48) zu bilden; für mehrere Eigenbetriebe kann ein
gemeinsamer Werksausschuss gebildet werden.

(3) Wirtschaftsführung, Vermögensverwaltung und
Rechnungslegung jedes Eigenbetriebs sind so ein-
zurichten, dass sie eine gesonderte Beurteilung der
Betriebsführung und des Ergebnisses ermöglichen.

(4) Unternehmen der Gemeinde ohne eigene
Rechtspersönlichkeit können unter vollständiger
und mit Zustimmung der Kommunalaufsichtsbehör-
de unter teilweiser Anwendung der für Eigenbetrie-
be geltenden Vorschriften über die Wirtschaftsfüh-
rung und das Rechnungswesen geführt werden.

§ 110
Unternehmen in Privatrechtsform

(1) Die Gemeinde darf ein Unternehmen in ei-
ner Rechtsform des privaten Rechts nur errichten,
übernehmen, erweitern oder sich daran beteiligen,
wenn

1. ein wichtiges Interesse der Gemeinde vorliegt,
2. die Haftung und die Einzahlungsverpflichtung

der Gemeinde auf einen ihrer Leistungsfähig-
keit angemessenen Betrag begrenzt wird,

3. die Gemeinde einen angemessenen Einfluss,
insbesondere im Aufsichtsrat oder entsprechen-
den Überwachungsorgan, erhält,

4. aufgrund des Gesellschaftsvertrags oder der
Satzung gewährleistet ist, dass der Jahres-
abschluss und der Lagebericht, soweit nicht
weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten
oder andere gesetzliche Vorschriften entgegen-
stehen, entsprechend den Vorschriften des Drit-
ten Buches des Handelsgesetzbuches für große
Kapitalgesellschaften aufgestellt und geprüft
werden.

(2) Die Gemeinde kann einzelne Geschäftsanteile
an einer eingetragenen Kreditgenossenschaft er-
werben, wenn eine Nachschusspflicht ausgeschlos-
sen oder die Haftsumme auf einen bestimmten Be-
trag beschränkt ist.

§ 111
Mehrheitsbeteiligungen

(1) Unbeschadet des § 110 darf eine Gemeinde
ein Unternehmen in einer Rechtsform des privaten
Rechts nur errichten, übernehmen, erweitern oder
sich daran beteiligen, soweit nicht weitergehende
gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetz-
liche Vorschriften entgegenstehen, wenn im Gesell-
schaftsvertrag oder in der Satzung

1. der Gegenstand des Unternehmens konkret be-
zeichnet und nachhaltig auf den öffentlichen
Zweck ausgerichtet ist;

2. geregelt ist, dass die Gesellschafterversamm-
lung oder das entsprechende Organ auch be-
schließt über
a) die Aufnahme neuer Geschäftszweige in-

nerhalb des Rahmens des Unternehmens-
gegenstandes und die Aufgabe vorhande-
ner Geschäftszweige,

b) die Gründung, den Erwerb und die voll-
ständige oder teilweise Veräußerung eines
Unternehmens,

c) den Erwerb, die Veränderung und die voll-
ständige oder teilweise Veräußerung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen,

d) den Abschluss, die Änderung und die Kün-
digung von Unternehmensverträgen,
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e) die Feststellung und die Änderung des
Wirtschaftsplanes,

f) die Feststellung des Jahresabschlusses und
die Behandlung des Ergebnisses,

g) die Bestellung und die Abberufung der Ge-
schäftsführerinnen oder Geschäftsführer,
soweit dies nicht der Gemeinde vorbehal-
ten ist, sowie die Entlastung derselben,

h) die Bestellung und die Abberufung von
Mitgliedern des Aufsichtsrats oder entspre-
chenden Überwachungsorgans von Beteili-
gungsunternehmen;

3. geregelt ist, dass in sinngemäßer Anwendung
der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften
für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan
aufgestellt, der Wirtschaftsführung eine fünf-
jährige Finanzplanung zugrunde gelegt und der
Gemeinde zur Kenntnis gebracht werden;

4. geregelt ist, dass
a) die Rechte nach § 53 Abs. 1 des Haushalts-

grundsätzegesetzes ausgeübt und
b) ihr und dem Landesverwaltungsamt (§ 123

Abs. 2) die in § 54 des Haushaltsgrundsät-
zegesetzes vorgesehenen Befugnisse ein-
geräumt werden.

(2) Absatz 1 gilt nur, wenn der Gemeinde allein
oder zusammen mit anderen Gemeinden, Gemein-
deverbänden oder Zweckverbänden die Mehrheit
der Anteile an dem Unternehmen gehören. Als An-
teile gelten auch Anteile, die Unternehmen in einer
Rechtsform des privaten Rechts gehören, an denen
Gemeinden, Gemeindeverbände oder Zweckver-
bände allein oder zusammen mit Mehrheit beteiligt
sind.

(3) Ist eine Beteiligung der Gemeinde an einem Un-
ternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts
keine Mehrheitsbeteiligung im Sinne des Absatzes 2,
so soll die Gemeinde, soweit ihr Interesse dies erfor-
dert, darauf hinwirken, dass in den Gesellschafts-
vertrag oder in die Satzung die Regelungen des
Absatzes 1 aufgenommen werden.

§ 112
Mittelbare Beteiligungen

(1) Die Gemeinde darf der Beteiligung eines Unter-
nehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts,
an dem ihr allein oder zusammen mit anderen Ge-
meinden, Gemeindeverbänden oder Zweckverbän-

den die Mehrheit der Anteile gehören, an einem
anderen Unternehmen in einer Rechtsform des pri-
vaten Rechts nur zustimmen, wenn

1. die Voraussetzungen des § 110 Abs. 1 Nr. 2 bis
4 und

2. bei einer Beteiligung mit der Mehrheit der An-
teile an dem anderen Unternehmen auch die
Voraussetzungen des § 111

vorliegen. § 111 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Unterbeteiligun-
gen weiterer Stufen.

§ 113
Veräußerung von Unternehmen und
Beteiligungen

Die vollständige oder teilweise Veräußerung eines
Unternehmens oder einer unmittelbaren oder mit-
telbaren Beteiligung an einem Unternehmen in ei-
ner Rechtsform des privaten Rechts sowie andere
Rechtsgeschäfte und Maßnahmen, durch welche
die Gemeinde ihren Einfluss verliert oder vermin-
dert, sind nur zulässig, wenn die Erfüllung der Auf-
gaben der Gemeinde nicht beeinträchtigt wird.

§ 114
Vertretung der Gemeinde in Unternehmen in
Privatrechtsform

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
vertritt die Gemeinde in der Gesellschafterver-
sammlung oder in dem entsprechenden Organ ei-
nes Unternehmens in einer Rechtsform des privaten
Rechts, an dem die Gemeinde beteiligt ist. Dies gilt
auch dann, wenn der Gemeinde das Recht einge-
räumt ist, ein Mitglied des Aufsichtsrats oder ent-
sprechenden Überwachungsorgans zu entsenden
oder vorzuschlagen. Die Bürgermeisterin oder der
Bürgermeister kann mit Zustimmung des Gemein-
derats eine besondere Vertreterin oder einen beson-
deren Vertreter bestellen, soweit nicht andere ge-
setzliche Vorschriften entgegenstehen; diese oder
dieser ist an die Weisungen der Bürgermeisterin
oder des Bürgermeisters gebunden.

(2) Stehen der Gemeinde weitere Vertreterinnen
oder Vertreter in einem Organ nach Absatz 1 zu,
so werden diese vom Gemeinderat widerruflich be-
stellt. Ergibt sich hierbei keine Einigung, so werden
die weiteren Vertreterinnen oder Vertreter aufgrund
von Wahlvorschlägen nach den Grundsätzen der
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Verhältniswahl unter Bindung an die Wahlvorschlä-
ge gewählt. Das Wahlergebnis ist dabei nach dem
Höchstzahlverfahren nach d‘Hondt festzustellen.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn der Gemein-
de das Recht eingeräumt ist, einen oder mehrere
Vertreterinnen oder Vertreter für den Vorstand oder
ein entsprechendes Organ zu bestellen.

(4) Die Vertreterinnen oder Vertreter der Gemein-
de in der Gesellschafterversammlung oder in dem
entsprechenden Organ eines Unternehmens in ei-
ner Rechtsform des privaten Rechts, an dem die Ge-
meinde beteiligt ist, sind in den dem Gemeinderat
oder seiner Ausschüsse obliegenden Angelegenhei-
ten an die Beschlüsse des Gemeinderates und seiner
Ausschüsse und an die Weisungen der Gemeinde
gebunden.

(5) Werden Vertreterinnen oder Vertreter der Ge-
meinde aus einer Tätigkeit nach den Absätzen 1
bis 4 haftbar gemacht, so hat ihnen die Gemein-
de den Schaden zu ersetzen, es sei denn, dass sie
ihn vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt
haben. Auch in diesem Fall ist die Gemeinde scha-
densersatzpflichtig, wenn die Vertreterinnen oder
Vertreter nach Beschlüssen des Gemeinderates oder
seiner Ausschüsse oder nach Weisung gehandelt
haben.

§ 115
Unterrichtungspflicht und
Beteiligungsbericht

(1) Die Vertreterinnen oder Vertreter der Gemein-
de in den in § 114 genannten Organen haben die
Gemeinde über alle wichtigen Angelegenheiten des
Unternehmens zu unterrichten. Auf Beschluss des
Gemeinderats oder auf Verlangen von mindestens
einem Viertel der gesetzlichen Zahl der Mitglieder
des Gemeinderates haben die Vertreterinnen oder
Vertreter dem Gemeinderat oder einem von ihm
bestimmten Ausschuss über alle Angelegenheiten
Auskunft zu geben. Unterrichtungspflicht und Aus-
kunftsrecht bestehen nur, soweit nicht gesetzliche
Vorschriften entgegenstehen.

(2) Die Gemeinde hat jährlich einen Bericht über
ihre unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen
an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten
Rechts zu erstellen. Der Beteiligungsbericht soll für
jedes Unternehmen mindestens darstellen

a) den Gegenstand des Unternehmens, die
Beteiligungsverhältnisse, die Zusammenset-
zung der Organe, die Beteiligungen des
Unternehmens,

b) die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
c) in Grundzügen den Geschäftsverlauf für

das jeweils letzte Geschäftsjahr, die Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage sowie
die voraussichtliche Entwicklung des Unter-
nehmens.

Für ein Unternehmen, an dem der Gemeinde nicht
mehr als ein Viertel der Anteile gehört, kann von
der Darstellung zu Buchstabe c abgesehen werden.
Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist jeder Ein-
wohnerin und jedem Einwohner gestattet. Auf die
Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter
Weise öffentlich hinzuweisen.

§ 116
Wirtschaftsgrundsätze

Wirtschaftliche Unternehmen sind nach betriebs-
wirtschaftlichen Grundsätzen so zu führen, dass der
öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Sie sollen
einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwer-
fen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen
Zwecks nicht beeinträchtigt wird.

§ 117
(aufgehoben)

§ 118
Anzeigepflicht und Befreiung

(1) Entscheidungen der Gemeinde über

1. die vollständige Anwendung der für Eigenbe-
triebe geltenden Vorschriften über die Wirt-
schaftsführung und das Rechnungswesen auf
Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlich-
keit,

2. die Errichtung, Übernahme, wesentliche Erwei-
terung, Änderung der Rechtsform und vollstän-
dige oder teilweise Veräußerung eines Unter-
nehmens,

3. die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung,
die Änderung und die vollständige oder teilwei-
se Veräußerung einer solchen Beteiligung an
einem Unternehmen in einer Rechtsform des
privaten Rechts,

4. den Abschluss von Rechtsgeschäften und sons-
tige Maßnahmen, die ihrer Art nach geeignet
sind, den Einfluss der Gemeinde auf das Unter-
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nehmen zu mindern oder zu beseitigen oder
die Ausübung von Rechten aus der Beteiligung
zu beschränken,

sind der Kommunalaufsichtsbehörde unverzüglich,
mindestens einen Monat vor Beginn des Vollzugs,
schriftlich anzuzeigen. Aus der Anzeige muss zu
ersehen sein, ob die gesetzlichen Voraussetzungen
erfüllt sind.

(2) Sind nach Feststellung der Kommunalaufsichts-
behörde Voraussetzungen des § 108 Abs. 1 bis 5
nicht erfüllt, kann das Ministerium für Inneres und
Europaangelegenheiten im Einvernehmen mit dem
Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft auf
Antrag der Gemeinde aus Gründen überwiegen-
den öffentlichen Interesses hiervon Befreiung er-
teilen. Der Antrag ist zu begründen und mit einer
Stellungnahme der Kommunalaufsichtsbehörde zu
versehen. Die Befreiung kann mit Bedingungen und
Auflagen verbunden werden.

IV. Abschnitt
Prüfungswesen

§ 119
Rechnungsprüfungsamt

Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnerinnen
und Einwohnern müssen ein Rechnungsprüfungs-
amt einrichten; dabei können sie auch mit anderen
Gemeinden oder Gemeindeverbänden im Rahmen
des Gesetzes über die kommunale Gemeinschafts-
arbeit zusammenarbeiten. Andere Gemeinden kön-
nen es einrichten, wenn ein Bedürfnis dafür besteht
und die Kosten in einem angemessenen Verhältnis
zum Umfang der Verwaltung stehen.

§ 120
Rechtsstellung des Rechnungsprüfungsamts

(1) Das Rechnungsprüfungsamt ist bei der Durch-
führung von Prüfungsaufgaben unabhängig und
an Weisungen nicht gebunden. Es untersteht im
Übrigen unmittelbar der Bürgermeisterin oder dem
Bürgermeister.

(2) Die Leiterin oder der Leiter des Rechnungsprü-
fungsamts muss Beamtin oder Beamter auf Lebens-
zeit sein. Sie oder er darf mit der Bürgermeisterin
oder dem Bürgermeister, der Leiterin oder dem
Leiter der Finanzverwaltung sowie der Kassenver-
walterin oder dem Kassenverwalter und der Stell-
vertreterin oder dem Stellvertreter weder bis zum

dritten Grad verwandt noch bis zum zweiten Grad
verschwägert oder durch Ehe oder eingetragene Le-
benspartnerschaft verbunden sein.

(3) Die Leiterin oder der Leiter und die Prüferinnen
und Prüfer des Rechnungsprüfungsamts dürfen
Zahlungen weder anordnen noch ausführen.

§ 121
Aufgaben des Rechnungsprüfungsamts

(1) Das Rechnungsprüfungsamt hat folgende Auf-
gaben:

1. die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemein-
de sowie dessen Anlagen,

2. die Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbe-
triebe und sonstigen Unternehmen ohne eige-
ne Rechtspersönlichkeit mit Sonderrechnung,
sofern die Prüfung nicht durch andere Ab-
schlussprüferinnen oder Abschlussprüfer durch-
geführt wird,

3. die Prüfung des Gesamtabschlusses sowie des
Konsolidierungsberichts,

4. die laufende Prüfung der Vorgänge in der Fi-
nanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung
des Jahresabschlusses,

5. die Prüfung, ob die Haushaltswirtschaft nach
den geltenden Vorschriften geführt worden ist,

6. die dauernde Überwachung der Zahlungsab-
wicklung der Gemeinde und ihrer Sonderver-
mögen sowie die Vornahme der regelmäßigen
und unvermuteten Prüfungen,

7. die Kontrolle, ob bei der Durchführung der Fi-
nanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Da-
tenverarbeitung (DV-Buchführung) der Ge-
meinde und ihrer Sondervermögen die Prüfung
der Programme vor ihrer Anwendung stattge-
funden hat,

8. die Prüfung von Vergaben.

(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
kann dem Rechnungsprüfungsamt weitere Aufga-
ben übertragen, insbesondere

1. die laufende Prüfung der Wirtschaftsführung
der Unternehmen ohne eigene Rechtspersön-
lichkeit mit Sonderrechnung, die Prüfung der
Betätigung der Gemeinde bei Unternehmen in
einer Rechtsform des privaten Rechts und die
Buch- und Betriebsprüfungen, die sich die Ge-
meinde bei einer Beteiligung, bei der Hingabe
eines Kredits oder sonst vorbehalten hat,

10_019664misp_Inhalt.indd   57 01.04.11   14:09

1100__001199666644mmiisspp__IInnhhaalltt PPaaggee 5577 11--AAPPRR--1111

Black 185



58

D e r  R a t s h e l f e r

KSVG

2. die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßig-
keit und Wirtschaftlichkeit.

(3) Das Rechnungsprüfungsamt kann sich mit
Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses
sachverständiger Dritter als Prüfer bedienen.

§ 122
Prüfung des Jahresabschlusses und des
Gesamtabschlusses

(1) In Gemeinden, in denen ein Rechnungsprü-
fungsamt besteht, hat die Bürgermeisterin oder der
Bürgermeister diesem den Jahresabschluss und den
Gesamtabschluss zuzuleiten. Das Rechnungsprü-
fungsamt prüft

1. den Jahresabschluss und den Gesamtabschluss
dahin, ob sie ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ergeben,

2. ob beim Jahresabschluss und beim Gesamtab-
schluss die gesetzlichen Vorschriften und die sie
ergänzenden Satzungen und sonstigen orts-
rechtlichen Bestimmungen beachtet worden
sind,

3. die Buchführung, die Inventur, das Inventar und
die Übersicht über örtlich festgelegte Nut-
zungsdauern der Vermögensgegenstände,

4. den Rechenschaftsbericht und den Konsolidie-
rungsbericht dahin, ob sie mit dem Jahresab-
schluss bzw. mit dem Gesamtabschluss in Ein-
klang stehen und ob ihre sonstigen Angaben
nicht eine falsche Vorstellung von der Vermö-
gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der
Gemeinde erwecken. Dabei ist auch zu prüfen,
ob die Chancen und Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dargestellt sind.

Das Rechnungsprüfungsamt hat das Recht, alle Un-
terlagen zu prüfen.

(2) Das Rechnungsprüfungsamt hat über Art und
Umfang der Prüfung sowie über das Ergebnis der
Prüfung einen Prüfungsbericht zu erstellen. Es teilt
das im Prüfungsbericht zusammengefasste Prü-
fungsergebnis der Bürgermeisterin oder dem Bür-
germeister mit. Diese oder dieser hat die notwen-
digen Folgerungen aus dem Prüfungsergebnis zu
ziehen.

§ 123
Überörtliche Prüfung

(1) Die überörtliche Prüfung erstreckt sich darauf,
ob

1. bei der Haushalts- und Wirtschaftsführung der
Gemeinde sowie ihrer Sonder- und Treuhand-
vermögen die Gesetze und die in Auftragsan-
gelegenheiten (§ 6 Abs. 1) ergangenen Weisun-
gen beachtet wurden und

2. die Buchführung und die Zahlungsabwicklung
ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

Mit Zustimmung einer Gemeinde kann die über-
örtliche Prüfung auch Fragen der Organisation und
Wirtschaftlichkeit einbeziehen.

(2) Die überörtliche Prüfung obliegt dem Landes-
verwaltungsamt als Kommunalaufsichtsbehörde.
Dieses kann sich zur Durchführung seiner Aufgaben
Dritter bedienen. Haben mehrere Prüfungseinrich-
tungen Prüfungszuständigkeiten, sollen Doppelprü-
fungen vermieden werden.

(3) Das Landesverwaltungsamt teilt das Prüfungs-
ergebnis in Form eines Prüfungsberichts

1. der geprüften Gemeinde,
2. den Fachaufsichtsbehörden, soweit ihre Zustän-

digkeit berührt ist, und
3. dem Rechnungshof im Rahmen des § 91 der

Landeshaushaltsordnung

mit.

(4) Die Gemeinde hat zu den Prüfungsfeststellun-
gen innerhalb angemessener Frist Stellung zu neh-
men. Werden wesentliche Prüfungsfeststellungen
nicht ausgeräumt, so entscheidet darüber die zu-
ständige Aufsichtsbehörde.

(5) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister un-
terrichtet den Gemeinderat über den wesentlichen
Inhalt des Prüfungsberichts. Sie oder er legt den
Prüfungsbericht dem Rechnungsprüfungsausschuss
vor; für die Beratung des Prüfungsberichts durch
den Rechnungsprüfungsausschuss gilt § 101 Abs. 1
Satz 4 bis 6 entsprechend.
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§ 124
Prüfung der Eigenbetriebe und sonstigen
Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlich-
keit mit Sonderrechnung

(1) Die Eigenbetriebe und sonstigen Unternehmen
ohne eigene Rechtspersönlichkeit mit Sonderrech-
nung sind jährlich durch eine Abschlussprüferin
oder einen Abschlussprüfer zu prüfen.

(2) Abschlussprüferin oder Abschlussprüfer kön-
nen das Rechnungsprüfungsamt, das Rechnungs-
prüfungsamt einer anderen kommunalen Kör-
perschaft, ein Prüfungszweckverband, vereidigte
Buchprüfer oder Buchprüferinnen und Buchprü-
fungsgesellschaften sowie Wirtschaftsprüfer oder
Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften sein. Die Abschlussprüferin oder der
Abschlussprüfer wird vom Gemeinderat bestellt. In
Gemeinden, in denen ein Rechnungsprüfungsamt
besteht, soll dieses als Abschlussprüfer bestimmt
werden. Die Kosten der Prüfung trägt der geprüfte
Betrieb oder die geprüfte Einrichtung.

(3) Die Prüfung erstreckt sich auf den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchführung, den
Lagebericht, die wirtschaftlichen Verhältnisse und
die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung.

(4) Das Ministerium für Inneres und Europaange-
legenheiten wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung das Nähere zu regeln. Hierbei kann es Bestim-
mungen über das Prüfungsverfahren und über die
Bestätigung des Prüfungsergebnisses treffen.

V. Abschnitt
Gemeinsame Vorschriften

§ 125
Unwirksame und nichtige Rechtsgeschäfte

(1) Geschäfte des bürgerlichen Rechtsverkehrs, die
ohne die nach den Vorschriften des I. bis III. Ab-
schnitts erforderliche Genehmigung der Kommu-
nalaufsichtsbehörde abgeschlossen werden, sind
unwirksam. Sie sind von Anfang an wirksam, wenn
die Zustimmung erteilt wird.

(2) Rechtsgeschäfte, die gegen das Verbot der §§ 92
Abs. 7 und 93 Abs. 1 verstoßen, sind nichtig.

§ 126
Befreiung von der Genehmigungspflicht

Das Ministerium für Inneres und Europaangelegen-
heiten wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
Rechtsgeschäfte, die nach den Vorschriften des
I. bis III. Abschnitts der Genehmigung der Kommu-
nalaufsichtsbehörde bedürfen, von der Genehmi-
gung allgemein freizustellen.

§ 126a
Ausnahmen zur Erprobung

Zur Erprobung neuer Modelle der Steuerung und
des Haushalts- und Rechnungswesens kann die
oberste Kommunalaufsichtsbehörde auf Antrag im
Einzelfall Ausnahmen von organisations- und haus-
haltsrechtlichen Bestimmungen dieses Gesetzes
und der zur Durchführung dieses Gesetzes ergan-
genen Rechtsverordnungen zulassen. Die Genehmi-
gung ist zu befristen und kann unter Bedingungen
und Auflagen erteilt werden.

Vierter Teil
Kommunalaufsicht

§ 127
Grundsatz

(1) Das Land beaufsichtigt die Gemeinden, um si-
cherzustellen, dass sie im Einklang mit den Geset-
zen verwaltet werden (Kommunalaufsicht). Die Auf-
sicht ist so zu handhaben, dass die Entschluss- und
Verantwortungsfreudigkeit der Gemeinde gefördert
und nicht beeinträchtigt wird.

(2) Die Aufsicht über die den Gemeinden übertra-
genen staatlichen Aufgaben richtet sich nach den
hierüber erlassenen Gesetzen.

§ 128
Kommunalaufsichtsbehörden

(1) Kommunalaufsichtsbehörde der Gemeinden ist
das Landesverwaltungsamt.

(2) Oberste Kommunalaufsichtsbehörde ist das Mi-
nisterium für Inneres und Europaangelegenheiten.
Soweit die Zuständigkeit der oberen Kommunalauf-
sichtsbehörde gesetzlich bestimmt ist, tritt an ihre
Stelle die oberste Kommunalaufsichtsbehörde.
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§ 129
Informationsrecht und Informationspflicht

(1) Die Kommunalaufsichtsbehörden können sich
jederzeit über alle Angelegenheiten der Gemeinde
unterrichten; sie können an Ort und Stelle prüfen
und besichtigen, mündliche und schriftliche Berich-
te einfordern sowie Akten und sonstige Unterlagen
einsehen.

(2) Die Gemeinden sollen die Kommunalaufsichts-
behörden über besonders wichtige oder besonders
schwierige Gemeindeangelegenheiten unterrich-
ten.

§ 130
Beanstandungsrecht

Die Kommunalaufsichtsbehörde kann Beschlüsse
des Gemeinderats, seiner Ausschüsse, eines Orts-
rats und eines Bezirksrats sowie Anordnungen der
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters, die das
geltende Recht verletzen, beanstanden und ver-
langen, dass solche Beschlüsse und Anordnungen
sowie Maßnahmen, die aufgrund dieser Beschlüsse
und Anordnungen getroffen worden sind, rückgän-
gig gemacht werden. Die Beanstandung hat auf-
schiebende Wirkung.

§ 131
Aufhebungsrecht

(1) Kommt die Gemeinde Anordnungen der Kom-
munalaufsichtsbehörde gemäß § 130 innerhalb
der gesetzten Frist nicht nach, so kann die Kom-
munalaufsichtsbehörde die von ihr beanstandeten
Beschlüsse und Anordnungen aufheben und ver-
langen, dass Maßnahmen, die aufgrund solcher Be-
schlüsse und Anordnungen getroffen worden sind,
rückgängig gemacht werden.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend im Fall des § 60 Abs. 1
Satz 2; dabei bedarf es nicht der vorherigen Bean-
standung nach § 130.

§ 132
Anordnungsrecht

Unterlässt es die Gemeinde, Beschlüsse zu fassen
oder Anordnungen zu treffen, die zur Erfüllung ei-
ner der Gemeinde gesetzlich obliegenden Verpflich-
tung erforderlich sind, so kann die Kommunalauf-
sichtsbehörde anordnen, dass sie innerhalb einer
bestimmten Frist das Erforderliche veranlasst.

§ 133
Ersatzvornahme

Kommt die Gemeinde einer Anordnung oder einem
Verlangen der Kommunalaufsichtsbehörde nach
den §§ 129 bis 132 innerhalb der gesetzten Frist
nicht nach, so kann die Kommunalaufsichtsbehör-
de die erforderlichen Maßnahmen an Stelle und auf
Kosten der Gemeinde selbst durchführen oder die
Durchführung einem Dritten übertragen.

§ 134
Bestellung einer Beauftragten oder eines
Beauftragten

(1) Wenn und solange die Befugnisse der Kom-
munalaufsichtsbehörde nach den §§ 129 bis 133
nicht ausreichen, um den geordneten Gang der
Gemeindeverwaltung zu sichern, kann die Kom-
munalaufsichtsbehörde eine Beauftragte oder ei-
nen Beauftragten bestellen, die oder der alle oder
einzelne Aufgaben der Gemeinde auf ihre Kosten
wahrnimmt. Die oberste Kommunalaufsichtsbehör-
de ist vorab zu unterrichten.

(2) Die Beauftragte oder der Beauftragte ersetzt im
Rahmen ihres oder seines Auftrags das zuständige
Organ der Gemeinde.

§ 135
Form und Inhalt aufsichtsbehördlicher
Entscheidungen

Entscheidungen der Kommunalaufsichtsbehörde
nach den §§ 130 bis 134 bedürfen der Schriftform.
Sie sind zu begründen, mit einer Rechtsmittelbeleh-
rung zu versehen und zuzustellen.

§ 136
Rechtsmittel

Die Gemeinde kann gegen Entscheidungen der
Kommunalaufsichtsbehörde innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung Widerspruch erheben. Hilft
die Kommunalaufsichtsbehörde dem Widerspruch
nicht ab, so erlässt die oberste Kommunalaufsichts-
behörde einen Widerspruchsbescheid.

§ 137
Beschränkung der Kommunalaufsicht

(1) Andere Behörden und Stellen als die Kommu-
nalaufsichtsbehörden sind zu Eingriffen in die Ge-
meindeverwaltung nach den §§ 129 bis 134 nicht
befugt.
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(2) Bürgerlich-rechtliche Verpflichtungen der Ge-
meinde, die im ordentlichen Rechtsweg zu verfol-
gen sind, unterliegen nicht der Kommunalaufsicht
nach den §§ 130 bis 133.

§ 138
Zwangsvollstreckung gegen Gemeinden

(1) Zur Einleitung der Zwangsvollstreckung gegen
die Gemeinde wegen einer Geldforderung bedarf
die Gläubigerin oder der Gläubiger einer Zulas-
sungsverfügung der Kommunalaufsichtsbehörde,
es sei denn, dass es sich um die Verfolgung dingli-
cher Rechte handelt. In der Verfügung hat die Kom-
munalaufsichtsbehörde die Vermögensgegenstän-
de zu bestimmen, in die die Zwangsvollstreckung
zugelassen wird, und über den Zeitpunkt zu befin-
den, zu dem sie stattfinden soll. Die Durchführung
der Zwangsvollstreckung regelt sich nach den Vor-
schriften der Zivilprozessordnung.

(2) Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der
Gemeinde findet nicht statt.

§ 139
Beteiligung des Ministeriums für Inneres und
Europaangelegenheiten

Das Ministerium für Inneres und Europaangelegen-
heiten ist, soweit nicht das Gesetz eine weiterge-
hende Mitwirkung vorsieht, zu allen Rechtsverord-
nungen und allgemeinen Verwaltungsanordnungen
oberster Landesbehörden, die sich auf die Gemein-
den auswirken, zu hören.

Teil B
Landkreisordnung

Erster Teil
Grundlagen

I. Abschnitt
Wesen, Rechtsstellung und Aufgaben

§ 140
Wesen der Landkreise

(1) Die Landkreise sind Gemeindeverbände und
Gebietskörperschaften. Das Gebiet des Landkreises
deckt sich mit dem Bezirk der Landrätin oder des
Landrats als unterer staatlicher Verwaltungsbehör-
de.

(2) Die Landkreise erfüllen die überörtlichen, in
ihrer Bedeutung auf das Kreisgebiet beschränkten

öffentlichen Aufgaben im Rahmen der Gesetze in
eigener Verantwortung.

§ 141
Name und Sitz

(1) Die Landkreise führen ihre bisherigen Namen.
Der Name eines neu gebildeten Landkreises wird
durch Gesetz bestimmt. Das Ministerium für Inneres
und Europaangelegenheiten kann auf Antrag eines
Landkreises dessen Namen ändern.

(2) Die Landkreise behalten den bisherigen Sitz
der Kreisverwaltung. Das Ministerium für Inneres
und Europaangelegenheiten kann auf Antrag eines
Landkreises einen anderen Sitz der Kreisverwaltung
bestimmen. Der Sitz der Kreisverwaltung eines
neu gebildeten Landkreises wird durch Gesetz be-
stimmt.

(3) Das Ministerium für Inneres und Europaange-
legenheiten macht die Bestimmung und die Ände-
rung des Namens eines Landkreises und des Sitzes
der Kreisverwaltung öffentlich bekannt.

§ 142
Wappen, Farben und Dienstsiegel

(1) Die Landkreise führen ihre bisherigen Wappen
und Farben. Das Ministerium für Inneres und Eu-
ropaangelegenheiten kann Landkreisen auf ihren
Antrag das Recht verleihen, Wappen und Farben zu
führen; es kann Wappen und Farben auf Antrag der
Landkreise ändern. Wappen der Landkreise dürfen
von Dritten nur mit Genehmigung der Landkreise
verwendet werden.

(2) Die Landkreise führen Dienstsiegel. Landkreise,
die zum Führen eines Wappens berechtigt sind, füh-
ren dieses Wappen in ihrem Dienstsiegel; die übri-
gen Landkreise führen als Siegel das Bild des kleinen
Landessiegels mit einer den Landkreis bezeichnen-
den Umschrift.

§ 143
Selbstverwaltungsangelegenheiten

(1) Die Landkreise erfüllen in ihrem Gebiet die
ihnen durch Gesetz zur Pflicht gemachten Selbst-
verwaltungsaufgaben der durch das Kreisgebiet
begrenzten überörtlichen Gemeinschaft. Durch Ge-
setz kann ihnen die Erfüllung weiterer Selbstverwal-
tungsaufgaben zur Pflicht gemacht werden; dabei
sind Bestimmungen über die Deckung der Kosten
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zu treffen. Verordnungen über die Durchführung
solcher Gesetze bedürfen der Zustimmung des Mi-
nisteriums für Inneres und Europaangelegenheiten.

(2) Die Landkreise erfüllen in ihrem Gebiet die frei-
willig übernommenen, überörtlichen Selbstverwal-
tungsaufgaben im Rahmen der Gesetze in eigener
Verantwortung.

(3) Ihre Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion kön-
nen die Landkreise nur in Zusammenarbeit mit ein-
zelnen oder mehreren kreisangehörigen Gemeinden
wahrnehmen; eine Unterstützung durch andere
Personen des öffentlichen Rechts oder des Privat-
rechts ist zulässig. Dies gilt nicht, soweit Aufgaben
in grenzüberschreitender Zusammenarbeit erledigt
werden. Aufgaben der Volksbildung nach Artikel 32
der Verfassung des Saarlandes können anstelle ei-
ner Kooperation nach Satz 1 auch im Einvernehmen
mit einem Bildungsbeirat wahrgenommen werden;
für den Bildungsbeirat gelten die Vorschriften über
den Kooperationsrat entsprechend.

(4) Die Landkreise haben bei der Aufgabenerfül-
lung die gebotene Rücksicht auf die Leistungsfähig-
keit der kreisangehörigen Gemeinden zu nehmen.
Bei der Erfüllung der Aufgaben gilt § 5 Abs. 2 ent-
sprechend. In Selbstverwaltungsangelegenheiten
sind die Landkreise nur an die Gesetze gebunden.

§ 144
Auftragsangelegenheiten

(1) Die Landkreise erfüllen die ihnen übertragenen
staatlichen Aufgaben nach Weisung der zustän-
digen Behörden (Auftragsangelegenheiten). § 7
bleibt unberührt.

(2) Neue Auftragsangelegenheiten können den
Landkreisen nur durch Gesetz übertragen werden;
dabei sind Bestimmungen über die Deckung der
Kosten zu treffen.

(3) Die Landkreise sind bei der Erfüllung von Auf-
tragsangelegenheiten zur Geheimhaltung ver-
pflichtet, soweit dies von den zuständigen Behör-
den angeordnet wird. Sie haben hierbei die für die
staatlichen Behörden geltenden Vorschriften zu
beachten. Das Ministerium für Inneres und Europa-
angelegenheiten kann hierzu weitere Verwaltungs-
vorschriften erlassen.

§ 145
Kommunale Gemeinschaftsarbeit

Landkreise können zur gemeinsamen Erfüllung be-
stimmter Aufgaben Zweckverbände oder Arbeits-
gemeinschaften bilden oder öffentlich-rechtliche
Vereinbarungen abschließen. Das Nähere wird
durch Gesetz bestimmt.

§ 146
Sicherung der Mittel

(1) Die Landkreise regeln ihre Finanzwirtschaft in
eigener Verantwortung. Sie haben das Recht, Steu-
ern und sonstige Abgaben sowie Umlagen nach
Maßgabe der Gesetze zu erheben.

(2) Soweit die eigenen Einnahmen der Landkreise
nicht ausreichen, sichert das Land den Landkreisen
die zur Durchführung ihrer eigenen und der über-
tragenen Aufgaben erforderlichen Mittel im Rah-
men des kommunalen Finanzausgleichs.

§ 147
Satzungen

(1) Die Landkreise können ihre Selbstverwaltungs-
angelegenheiten durch Satzung regeln. Sie können
mit gesetzlicher Ermächtigung auch in Auftragsan-
gelegenheiten Satzungen erlassen.

(2) Für den Inhalt von Satzungen, das Verfahren
bei ihrem Erlass und die Genehmigungspflicht gel-
ten die Vorschriften der Gemeindeordnung entspre-
chend.

II. Abschnitt
Kreisgebiet

§ 148
Gebietsbestand

(1) Das Kreisgebiet besteht aus dem Gebiet der
nach geltendem Recht zum Landkreis gehörenden
Gemeinden. Grenzstreitigkeiten entscheidet die
Kommunalaufsichtsbehörde.

(2) Das Gebiet eines Landkreises soll so bemessen
sein, dass die örtliche Verbundenheit der Gemein-
den des Landkreises gewahrt und die Leistungsfä-
higkeit des Landkreises zur Erfüllung seiner Aufga-
ben gesichert ist.

10_019664misp_Inhalt.indd   62 01.04.11   14:09

1100__001199666644mmiisspp__IInnhhaalltt PPaaggee 6622 11--AAPPRR--1111

Black 185



63

D e r  R a t s h e l f e r

Kommunalselbstverwaltungsgesetz

§ 149
Gebietsänderungen

(1) Aus Gründen des öffentlichen Wohles können
Grenzen von Landkreisen geändert, Landkreise auf-
gelöst oder neu gebildet werden. Die beteiligten
kommunalen Gebietskörperschaften sind zu hören.

(2) Gebietsänderungen erfolgen durch Gesetz.

(3) Werden durch die Änderung von Gemeinde-
grenzen die Grenzen von Landkreisen berührt, so
bewirkt die Änderung der Gemeindegrenzen ohne
weiteres die Änderung der Landkreisgrenzen. Vor
der Entscheidung über die Änderung der Gemein-
degrenzen sind die betreffenden Landkreise zu hö-
ren.

§ 150
Auseinandersetzung

(1) Bei Gebietsänderungen sollen die beteiligten
Landkreise die näheren Bedingungen, insbesondere
die Auseinandersetzung, die Rechtsnachfolge, das
Ortsrecht und die neue Verwaltung, durch Vertrag
regeln. Der Vertrag bedarf der Zustimmung des Mi-
nisteriums für Inneres und Europaangelegenheiten;
es macht ihn öffentlich bekannt. Kommt ein Vertrag
nicht zustande, so erlässt das Ministerium für Inne-
res und Europaangelegenheiten die notwendigen
Bestimmungen. Das Gleiche gilt, soweit der Vertrag
eine erschöpfende Regelung nicht enthält. Satz 2
gilt entsprechend.

(2) Die nach Absatz 1 vertraglich oder durch das
Ministerium für Inneres und Europaangelegenhei-
ten getroffenen Regelungen begründen Rechte
und Pflichten der Beteiligten und bewirken den
Übergang, die Beschränkung oder Aufhebung von
dinglichen Rechten. Die Kommunalaufsichtsbehör-
de beantragt die Berichtigung des Grundbuchs und
anderer öffentlicher Bücher; sie ist befugt, Unschäd-
lichkeitszeugnisse auszustellen.

(3) Rechtshandlungen, die aus Anlass von Ände-
rungen des Kreisgebiets erforderlich werden, sind
frei von öffentlichen Abgaben. Das Gleiche gilt für
Berichtigungen, Löschungen und sonstige Eintra-
gungen gemäß Absatz 2 Satz 2.

III. Abschnitt
Einwohnerinnen und Einwohner des
Landkreises

§ 151
Begriff

Einwohnerin oder Einwohner des Landkreises ist,
wer in einer dem Landkreis angehörenden Gemein-
de wohnt.

§ 152
Rechte und Pflichten der Einwohnerinnen
und Einwohner

Die Einwohnerinnen und Einwohner des Landkrei-
ses sind im Rahmen der bestehenden Vorschrif-
ten berechtigt, die öffentlichen Einrichtungen des
Landkreises zu benutzen und verpflichtet, zu den
Lasten des Landkreises beizutragen. Dies gilt auch
für Grundbesitzerinnen, Grundbesitzer und Gewer-
betreibende im Landkreis, die nicht im Landkreis
wohnen, sowie für juristische Personen und nicht
rechtsfähige Personenvereinigungen.

§ 153
Rechte und Pflichten der Bürgerinnen und
Bürger der kreisangehörigen Gemeinden

Die Bürgerinnen und Bürger der kreisangehörigen
Gemeinden sind bei der Wahl zum Kreistag nach
Maßgabe des Kommunalwahlgesetzes wahlberech-
tigt und wählbar. Sie sind zu ehrenamtlicher Tätig-
keit für den Landkreis verpflichtet. Die Vorschriften
der Gemeindeordnung über ehrenamtliche Tätig-
keit gelten entsprechend.

§ 153a
Einwohner-, Bürgerbeteiligung

(1) Die Vorschriften der Gemeindeordnung über
die Einwohnerfragestunde, die Einwohnerbefra-
gung und den Einwohnerantrag gelten für die
Landkreise entsprechend.

(2) Die Vorschriften der Gemeindeordnung über
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid gelten mit
der Maßgabe, dass ein Bürgerbegehren

in Landkreisen bis 120.000 Einwohnerinnen und
Einwohner von 6.000,

in Landkreisen mit mehr als 120.000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern, aber nicht mehr als 240.000
Einwohnerinnen und Einwohnern von 12.000,
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und in Landkreisen mit mehr als 240.000 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern von 24.000 Bürgerinnen
und Bürgern unterzeichnet sein muss, für die Land-
kreise entsprechend.

§ 154
Anschluss- und Benutzungszwang

Der Landkreis kann bei öffentlichem Bedürfnis durch
Satzung den Anschluss- und Benutzungszwang für
öffentliche Einrichtungen des Landkreises anord-
nen. Die Vorschriften der Gemeindeordnung gelten
entsprechend.

Zweiter Teil
Organe und Verwaltung

I. Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 155
Organe

Organe des Landkreises sind der Kreistag, der Kreis-
ausschuss und die Landrätin oder der Landrat.

II. Abschnitt
Kreistag

§ 156
Zusammensetzung und Wahl des Kreistages

(1) Der Kreistag besteht aus den von den Bürgerin-
nen und Bürgern der kreisangehörigen Gemeinden
in allgemeiner, gleicher, geheimer, unmittelbarer
und freier Wahl gewählten Mitgliedern.

(2) Die Zahl der Mitglieder des Kreistages beträgt in
Landkreisen

bis zu 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern
27,

mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern bis zu 200.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern 33,

mit mehr als 200.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern bis zu 300.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern 39,

mit mehr als 300.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern 45.

(3) Das Nähere über Wahl und Ergänzung des
Kreistages bestimmt das Kommunalwahlgesetz.

§ 157
Rechtsstellung der Mitglieder des Kreistages

(1) Die Mitglieder des Kreistages sind ehrenamtlich
tätig. Sie handeln nach ihrer freien, nur durch die
Rücksicht auf das Gemeinwohl bestimmten Gewis-
sensüberzeugung. Sie sind an Aufträge und Wei-
sungen nicht gebunden.

(2) Die Mitglieder des Kreistages haben die ihnen
obliegenden Pflichten gewissenhaft zu erfüllen,
insbesondere an den Sitzungen des Kreistages teil-
zunehmen. Die Vorschriften der Gemeindeordnung
über Treuepflicht, Mitwirkungsverbot bei Interes-
senwiderstreit und Heilung bei Verfahrensmängeln
sowie Entschädigung bei ehrenamtlicher Tätigkeit
gelten entsprechend.

(3) Die Mitglieder des Kreistages werden vor ihrem
Amtsantritt in öffentlicher Sitzung von der Landrä-
tin oder vom Landrat durch Handschlag zur gesetz-
mäßigen und gewissenhaften Ausübung ihres Amts
und zur Verschwiegenheit verpflichtet.

(4) Mitglieder des Kreistages, die derselben Partei
oder politischen Gruppierung mit im Wesentlichen
gleicher politischer Zielsetzung angehören, können
sich zu einer Fraktion zusammenschließen. Eine
Fraktion muss aus mindestens zwei Mitgliedern be-
stehen. Die näheren Einzelheiten über die Bildung
der Fraktionen, ihre Rechte und Pflichten regelt die
Geschäftsordnung.

§ 158
Amtszeit

(1) Die Amtszeit des Kreistages beträgt fünf Jahre;
sie beginnt am fünfzehnten auf den Wahltag fol-
genden Tag, jedoch nicht vor Ablauf der Amtszeit
des bisherigen Kreistages. Endet die Amtszeit des
bisherigen Kreistages vor dem fünfzehnten auf den
Tag der Wahl des neues Kreistages folgenden Tag,
so verlängert sich die Amtszeit bis zum Beginn der
Amtszeit des neu gewählten Kreistages, längstens
jedoch um einen Monat.

(2) Mitglieder des Kreistages scheiden mit dem
Verlust der Wählbarkeit aus ihrem Amt aus. Die
Mitglieder des Kreistages können ihr Amt jederzeit
durch schriftliche Erklärung gegenüber der Landrä-
tin oder dem Landrat niederlegen; die Erklärung ist
unwiderruflich. Die sonstigen besonderen Vorschrif-
ten über die vorzeitige Beendigung der Amtszeit
des Kreistages bleiben unberührt.
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(3) Die Feststellung über den Verlust der Wählbar-
keit und das Ausscheiden aus dem Kreistag trifft der
Kreistag.

§ 159
Aufgaben des Kreistages

(1) Der Kreistag beschließt über alle Selbstverwal-
tungsangelegenheiten des Landkreises, für die seine
ausschließliche Zuständigkeit gesetzlich bestimmt
ist oder für die er sich die Entscheidung ausdrück-
lich vorbehalten hat.

(2) Über andere als Selbstverwaltungsangelegen-
heiten des Landkreises kann der Kreistag nur be-
schließen, wenn besondere gesetzliche Vorschriften
dies zulassen.

§ 160
Vorbehaltene Aufgaben

Der Kreistag kann die Entscheidung über folgende
Angelegenheiten nicht übertragen:

1. die Bestimmung und die Änderung des Namens
und des Sitzes des Landkreises sowie von Wap-
pen und Farben des Landkreises;

2. die Änderung des Kreisgebiets;
3. den Ausschluss wegen Interessenwiderstreits

im Kreistag sowie die Feststellung über den Ver-
lust der Wählbarkeit und das Ausscheiden aus
dem Kreistag;

4. die aufgrund der Gesetze vom Kreistag vorzu-
nehmenden Wahlen;

5. die Aufstellung von Grundsätzen für die Ernen-
nung und Entlassung der Beamtinnen und
Beamten und die Einstellung, Einstufung und
Entlassung der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer des Landkreises, soweit hierüber im
geltenden Beamten- und Arbeitsrecht keine
Vorschriften enthalten sind;

6. den Abschluss von Tarifverträgen oder den Bei-
tritt zu einem Arbeitgeberverband;

7. die Ernennung und Entlassung von leitenden
Beamtinnen und Beamten sowie die Einstellung
und Entlassung von leitenden Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern;

8. die Berufung der Mitglieder des Kreisausschus-
ses sowie die Bildung und Auflösung von Kreis-
tagsausschüssen und die Berufung der Mitglie-
der dieser Ausschüsse;

9. die Übernahme von Selbstverwaltungsaufga-
ben kreisangehöriger Gemeinden;

10. den Erlass der Geschäftsordnung;
11. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung

von Satzungen;
12. die Festsetzung der Kreisumlage sowie die all-

gemeine Festsetzung öffentlicher Abgaben und
allgemeiner privatrechtlicher Entgelte;

13. den Erlass der Haushaltssatzung, die Zustim-
mung zu erheblichen überplanmäßigen und
außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen oder derartigen Verpflichtungser-
mächtigungen sowie die Festsetzung des Inves-
titionsprogramms;

14. die Feststellung des Jahresabschlusses und des
Gesamtabschlusses sowie die Entlastung der
Landrätin oder des Landrats;

15. den Erwerb von Vermögensgegenständen und
die Verfügung über Vermögen des Landkreises,
soweit der Vermögensgegenstand eine vom
Kreistag allgemein festgesetzte Wertgrenze
übersteigt;

15a. die Feststellung und die Änderung des Wirt-
schaftsplans sowie die Feststellung des Jahres-
abschlusses und die Behandlung des Ergebnis-
ses von Eigenbetrieben und sonstigen Unter-
nehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit mit
Sonderrechnung;

15b. die vollständige oder teilweise Anwendung der
für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften über
die Wirtschaftsführung und das Rechnungswe-
sen auf Unternehmen ohne eigene Rechtsper-
sönlichkeit;

16. die Errichtung, Übernahme und Erweiterung,
die Änderung der Rechtsform und die vollstän-
dige oder teilweise Veräußerung von öffentli-
chen Einrichtungen und Unternehmen;

17. die unmittelbare und mittelbare Beteiligung,
die Änderung und die vollständige oder teilwei-
se Veräußerung einer solchen Beteiligung an
einem Unternehmen in einer Rechtsform des
privaten Rechts;

18. die Umwandlung des Zwecks und die Aufhe-
bung einer Stiftung einschließlich der Entschei-
dung über den Verbleib des Stiftungsvermö-
gens;

19. die Aufnahme von Krediten, die Übernahme
von Bürgschaften, den Abschluss von Gewähr-
verträgen und die Bestellung anderer Sicherhei-
ten für Dritte sowie solche Rechtsgeschäfte, die
den vorgenannten wirtschaftlich gleichkom-
men, soweit sie eine vom Kreistag allgemein
festgesetzte Wertgrenze übersteigen;
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20. die Bestellung und die Abberufung der Leiterin
oder des Leiters des Rechnungsprüfungsamts;

21. die Geltendmachung von Ansprüchen des
Landkreises gegen die Landrätin oder den Land-
rat und Mitglieder des Kreistages sowie die Ge-
nehmigung von Verträgen des Landkreises mit
der Landrätin oder dem Landrat oder mit Mit-
gliedern des Kreistages; ausgenommen sind
Verträge nach feststehenden Tarifen und Ver-
träge, die sich innerhalb einer vom Kreistag all-
gemein festgesetzten Wertgrenze halten;

22. den Beitritt zu Zweckverbänden oder anderen
Körperschaften des öffentlichen Rechts und
den Austritt aus diesen sowie den Abschluss
von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen;

23. die Übernahme neuer Aufgaben, für die keine
gesetzliche Verpflichtung besteht;

24. die Führung eines Rechtsstreits von erheblicher
Bedeutung;

25. den Verzicht auf Ansprüche des Landkreises
und den Abschluss von Vergleichen, soweit
eine vom Kreistag allgemein festgesetzte Wert-
grenze überschritten wird.

Dies gilt nicht für Angelegenheiten der Nummern
7, 12, 15, 19 und 25, wenn diese Angelegenheiten
dem Werksausschuss (§ 189 Abs. 2) oder der Werk-
leitung eines Eigenbetriebs übertragen werden
sollen, mit Ausnahme der Bestellung einer Werklei-
tung und der Festsetzung der Kreisumlage.

§§ 161 bis 170
(aufgehoben)

§ 171
Anzuwendende Vorschriften der
Gemeindeordnung

Für den Kreistag gelten sinngemäß die Vorschriften
der Gemeindeordnung über

1. Zuständigkeit bei Interessenwiderstreit (§ 36),
2. Auskunftsrecht (§ 37), mit der Maßgabe, dass

dies auch für die Beschlüsse des Kreisausschus-
ses gilt,

3. Sitzungszwang (§ 38),
4. Geschäftsordnung (§ 39),
5. Öffentlichkeit der Sitzungen (§ 40),
6. Einberufung und Tagesordnung (§ 41), mit der

Maßgabe, dass die Einberufungsfrist mindes-
tens fünf Tage beträgt und das Antragsrecht
nach § 41 Abs. 1 Satz 2 auch dem Kreisaus-
schuss zusteht,

7. Vorsitz (§ 42),
8. Aufgaben der oder des Vorsitzenden (§ 43),
9. Beschlussfähigkeit (§ 44),

10. Beschlussfassung (§ 45),
11. Wahlen (§ 46),
12. Niederschrift (§ 47),
13. Hinzuziehung von Sachverständigen und ande-

ren Personen zu den Sitzungen (§ 49),
14. Entschädigung der Gemeinderatsmitglieder

(§ 51).

§ 172
Kreistagsausschüsse

(1) Der Kreistag kann zur Vorbereitung seiner Be-
schlüsse aus seiner Mitte Ausschüsse bilden (Kreis-
tagsausschüsse). Für Rechnungsprüfungsangele-
genheiten ist ein solcher Ausschuss zu bilden; für
Angelegenheiten des Natur- und Umweltschutzes
bildet der Kreistag einen eigenen Ausschuss oder
weist sie einem bestimmten Ausschuss zu.

(2) Die Sitzungen der Kreistagsausschüsse sind
nicht öffentlich. Die öffentliche Bekanntmachung
der Einberufung entfällt.

(3) Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Ge-
meindeordnung über die Ausschüsse (§ 48) sinnge-
mäß, wobei die Einberufungsfrist mindestens fünf
Tage beträgt und § 37 keine Anwendung findet.

§ 173
Vorzeitige Beendigung der Amtszeit des
Kreistages

(1) Das Ministerium für Inneres und Europaangele-
genheiten hat einen Kreistag aufzulösen, wenn die
Zahl der Mitglieder des Kreistages auf weniger als
die Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder ge-
sunken ist und Ersatzleute nicht zur Verfügung ste-
hen. Die Landesregierung kann auf Antrag des Mi-
nisteriums für Inneres und Europaangelegenheiten
einen Kreistag auflösen, wenn eine ordnungsgemä-
ße Erledigung der Kreisaufgaben in anderer Weise
auf Dauer nicht gesichert ist. Die Entscheidung über
die Auflösung des Kreistages ist durch das Minis-
terium für Inneres und Europaangelegenheiten öf-
fentlich bekannt zu machen. Nach unanfechtbar
gewordener Auflösung des Kreistages findet eine
Neuwahl innerhalb von drei Monaten statt.

(2) Ändert sich bei einer Gebietsänderung die Zahl
der Einwohnerinnen und Einwohner, so endet die
Amtszeit des Kreistages mit dem Inkrafttreten der
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Gebietsänderung; es findet innerhalb von drei Mo-
naten eine Neuwahl statt. Satz 1 findet keine An-
wendung, wenn die Zahl der aufgenommenen Ein-
wohnerinnen und Einwohner im Verhältnis zu der
Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner des auf-
nehmenden Landkreises oder die Zahl der abgege-
benen Einwohnerinnen und Einwohner im Verhält-
nis zu der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner
des abgebenden Landkreises unbedeutend ist und
die Struktur des Landkreises nur unwesentlich ver-
ändert wird; die Entscheidung trifft das Ministerium
für Inneres und Europaangelegenheiten.

(3) Die Amtszeit des nach Absatz 1 Satz 4 oder
nach Absatz 2 neu gewählten Kreistages endet mit
dem Ablauf der allgemeinen Amtszeit. Findet eine
Neuwahl innerhalb von sechs Monaten vor Ablauf
der allgemeinen Amtszeit statt, so endet die Amts-
zeit erst mit dem Ende der nächsten allgemeinen
Amtszeit.

(4) Das Nähere bestimmt das Kommunalwahlge-
setz.

III. Abschnitt
Kreisausschuss

§ 174
Zusammensetzung, Berufung und Amtszeit

(1) Der Kreisausschuss besteht bei einer gesetzli-
chen Zahl der Mitglieder des Kreistages

von 27 aus 9 Mitgliedern,
von 33 aus 11 Mitgliedern,
von 39 aus 13 Mitgliedern,
von 45 aus 15 Mitgliedern.

Die Mitglieder des Kreisausschusses werden vom
Kreistag aus seiner Mitte berufen. Für die Berufung
und Vertretung gelten die Vorschriften des § 48
Abs. 2 und 3 Sätze 1 und 2 entsprechend.

(2) Die Beendigung der Mitgliedschaft zum Kreis-
tag hat das Ausscheiden aus dem Kreisausschuss
zur Folge.

(3) Die Mitglieder des Kreisausschusses können ihr
Amt jederzeit durch schriftliche Erklärung gegen-
über der Landrätin oder dem Landrat niederlegen;
die Erklärung ist unwiderruflich.

§ 175
Rechtsstellung, Aufgaben

(1) Für die Rechtsstellung der Mitglieder des Kreis-
ausschusses gelten die Vorschriften über die Rechts-
stellung der Mitglieder des Kreistages entspre-
chend.

(2) Der Kreisausschuss entscheidet über Selbstver-
waltungsangelegenheiten des Landkreises, für die
der Kreistag nicht ausschließlich zuständig ist oder
für die der Kreistag sich die Entscheidung nicht aus-
drücklich vorbehalten hat.

(3) Der Kreisausschuss entscheidet in dringenden
Fällen, die aus Gründen des Gemeinwohls keinen
Aufschub bis zur nächsten Sitzung des Kreistages
dulden, an Stelle des Kreistages. Der Kreisausschuss
hat den Kreistag unverzüglich zu unterrichten. Der
Kreistag kann die Entscheidung des Kreisausschus-
ses aufheben, soweit nicht schon Rechte anderer als
Folge der Entscheidung entstanden sind.

(4) Der Kreisausschuss bereitet alle Angelegenhei-
ten, über die der Kreistag zu entscheiden hat, vor.
Dies gilt nicht, wenn der Kreistag ohne Vorberei-
tung entscheiden will oder die Vorbereitung einem
seiner Ausschüsse übertragen hat.

§ 176
Verfahren des Kreisausschusses

(1) Der Kreisausschuss verhandelt und beschließt
in öffentlichen Sitzungen. Die Sitzungen sind nicht
öffentlich, soweit es sich um Angelegenheiten han-
delt, die der Kreisausschuss nach § 175 Abs. 4 für
den Kreistag vorbereitet.

(2) Die Landrätin oder der Landrat führt den Vor-
sitz im Kreisausschuss. Sie oder er hat kein Stimm-
recht. Die Kreisbeigeordneten vertreten sie oder ihn
in der Reihenfolge ihrer Vertretungsbefugnis. Eine
Kreisbeigeordnete oder ein Kreisbeigeordneter, die
oder der die Landrätin oder den Landrat im Vorsitz
vertritt, hat nur dann Stimmrecht, wenn sie oder er
Mitglied des Ausschusses ist.

(3) Im Übrigen gelten für den Kreisausschuss die
Vorschriften über den Kreistag entsprechend.
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IV. Abschnitt
Landrätin, Landrat und Kreisbeigeordnete

§ 177
Landrätin, Landrat

(1) Die Landrätin oder der Landrat wird von den
Bürgerinnen und Bürgern der kreisangehörigen Ge-
meinden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, glei-
cher und geheimer Wahl gleichzeitig mit dem Kreis-
tag gewählt. Sie oder er ist Beamtin oder Beamter
auf Zeit.

(2) Die Landrätin oder der Landrat oder eine an-
dere leitende Beamtin oder ein anderer leitender
Beamter des Landkreises muss die Befähigung zum
höheren Verwaltungsdienst oder zum Richteramt
besitzen.

(3) Auf die Landrätin oder den Landrat finden
die Vorschriften der Gemeindeordnung über die
Rechtsstellung, die Amtszeit, die Eignung, die Aus-
schreibung, die Wahl, die Wahlanfechtung und die
Abwahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeis-
ters entsprechende Anwendung.

§ 178
Aufgaben der Landrätin oder des Landrats

(1) Die Landrätin oder der Landrat ist die gesetz-
liche Vertreterin oder der gesetzliche Vertreter des
Landkreises.

(2) Die Landrätin oder der Landrat leitet die Ver-
waltung des Landkreises. Sie oder er bereitet die
Beschlüsse des Kreisausschusses vor und führt die
Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
aus. Sie oder er erledigt die Geschäfte der laufen-
den Verwaltung und die ihr oder ihm übertragenen
Selbstverwaltungsangelegenheiten des Landkreises.
Die Landrätin oder der Landrat ist allein zuständig,
soweit gesetzlich eine Anhörung des Landkreises
vorgeschrieben und die Angelegenheit im Interesse
der Sicherheit oder anderer wichtiger Belange der
Bundesrepublik oder eines ihrer Länder geheim zu
halten ist.

(3) Die Landrätin oder der Landrat erledigt die dem
Landkreis übertragenen staatlichen Aufgaben (Auf-
tragsangelegenheiten), soweit durch Gesetz nichts
anderes bestimmt ist.

(4) Die Landrätin oder der Landrat ist Dienstvorge-
setzte oder Dienstvorgesetzter und oberste Dienst-

behörde der Kreisbediensteten und der Kreisbeige-
ordneten. Ihr oder ihm obliegt die Ernennung und
Entlassung der Beamtinnen und Beamten sowie
die Einstellung, Einstufung und Entlassung der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach den Be-
schlüssen des Kreistages und des Kreisausschusses.

(5) Die Befugnisse der oder des Dienstvorgesetzten
und der obersten Dienstbehörde nimmt gegenüber
der Landrätin oder dem Landrat in den Fällen des
§ 18 Abs. 1, § 74 Satz 1 und § 76 Abs. 4 des Saar-
ländischen Beamtengesetzes9 und des § 83 Abs. 2
des Saarländischen Disziplinargesetzes die Kommu-
nalaufsichtsbehörde, im Fall des § 78 des Saarländi-
schen Beamtengesetzes10 der Kreistag, im Übrigen
die oder der zur Vertretung der Landrätin oder des
Landrats berufene Kreisbeigeordnete wahr.

§ 179
Widerspruchs- und Vorlagepflicht bei
rechtswidrigen Beschlüssen

(1) Die Landrätin oder der Landrat ist verpflichtet,
rechtswidrigen Beschlüssen des Kreistages und des
Kreisausschusses unverzüglich zu widersprechen.
Halten der Kreistag oder der Kreisausschuss im Fall
des Widerspruchs ihren Beschluss aufrecht, so hat
die Landrätin oder der Landrat die Entscheidung der
Kommunalaufsichtsbehörde einzuholen.

(2) Beschlüsse, über deren Rechtmäßigkeit die
Landrätin oder der Landrat im Zweifel sein muss,
hat sie oder er der Kommunalaufsichtsbehörde vor-
zulegen; über die Vorlage von Kreistagsbeschlüssen
hat sie oder er die Mitglieder des Kreistages, über
die Vorlage von Kreisausschussbeschlüssen hat sie
oder er die Mitglieder des Kreisausschusses unver-
züglich zu unterrichten.

(3) Widerspruch und Vorlage haben aufschiebende
Wirkung.

§ 180
Anordnungsbefugnis der Landrätin oder des
Landrats in dringenden Fällen

(1) Die Landrätin oder der Landrat ist berechtigt,
dringende Maßnahmen, die aus Gründen des Ge-
meinwohls keinen Aufschub dulden, auch ohne

9 § 8 Abs. 1, § 58 Abs. 1 und § 59 Abs. 2 des Saarlän-
dischen Beamtengesetzes (SBG) vom 11. März 2009
(Amtsbl. S. 514)

10 § 85 SGB
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Beschluss des Kreistages oder des Kreisausschusses
anzuordnen. Dabei hat sie oder er

1. in Angelegenheiten, für die der Kreistag aus-
schließlich zuständig ist oder sich seine Ent-
scheidung ausdrücklich vorbehält, den Kreistag,

2. in allen übrigen Angelegenheiten den Kreisaus-
schuss unverzüglich zu unterrichten.

(2) Im Fall des Absatzes 1 Nr. 1 kann der Kreistag,
im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 der Kreisausschuss die
Anordnung der Landrätin oder des Landrats aufhe-
ben, soweit nicht schon Rechte anderer durch die
Ausführung der Anordnung entstanden sind.

§ 181
Verpflichtungserklärungen

(1) Erklärungen, durch die der Landkreis verpflich-
tet werden soll, sowie Erklärungen, durch die der
Landkreis auf Rechte verzichtet, bedürfen der
Schriftform. Sie sind nur rechtsverbindlich, wenn
sie von der Landrätin oder vom Landrat oder der
allgemeinen Vertreterin oder dem allgemeinen Ver-
treter unter Beifügung der Amtsbezeichnung und
des Dienstsiegels handschriftlich unterzeichnet sind.

(2) Wird für ein Geschäft oder einen Kreis von Ge-
schäften eine Bevollmächtigte oder ein Bevollmäch-
tigter bestellt, so bedarf die Vollmacht der Form des
Absatzes 1. Die im Rahmen dieser Vollmacht abge-
gebenen Erklärungen bedürfen der Schriftform.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Erklärun-
gen in den Geschäften der laufenden Verwaltung.

§ 182
Vertretung der Landrätin oder des Landrats

(1) Die Landrätin oder der Landrat wird im Fall ihrer
oder seiner Verhinderung durch Kreisbeigeordnete
in der vom Kreistag festgesetzten Reihenfolge ver-
treten. Die erste Stellvertreterin oder der erste Stell-
vertreter der Landrätin oder des Landrats führt die
Bezeichnung Erste Kreisbeigeordnete oder Erster
Kreisbeigeordneter.

(2) Im Fall gleichzeitiger Verhinderung der Landrä-
tin oder des Landrats und der Kreisbeigeordneten
wählt der Kreistag für die Dauer der Verhinderung
eine besondere Vertreterin oder einen besonderen
Vertreter aus seiner Mitte.

§ 183
Übertragung von Aufgaben der Landrätin
oder des Landrats

Die Landrätin oder der Landrat kann mit Zustim-
mung des Kreistages Kreisbeigeordneten bestimm-
te Geschäftszweige zur Erledigung übertragen.

§ 184
Kreisbeigeordnete

(1) Jeder Landkreis hat zwei Kreisbeigeordnete.

(2) Die Zahl der Kreisbeigeordneten kann durch Be-
schluss des Kreistages in Landkreisen

mit mehr als 100.000 bis zu 200.000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern auf 3,

mit mehr als 200.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern auf 4

erhöht werden.

(3) Die Kreisbeigeordneten sind Ehrenbeamtinnen
oder Ehrenbeamte. Die Vorschriften der Gemein-
deordnung über die ehrenamtlichen Beigeordneten
gelten entsprechend.

V. Abschnitt
Kreisbedienstete

§ 185
Anzuwendende Vorschriften der
Gemeindeordnung

Für die Kreisbediensteten gelten sinngemäß die Vor-
schriften der Gemeindeordnung über die Gemein-
debediensteten.

§ 186
Kreisfrauenbeauftragte

Landkreise müssen eine hauptamtliche Kreisfrauen-
beauftragte bestellen. Für die Kreisfrauenbeauftrag-
te gilt § 79a entsprechend.

§§ 187 und 188
(aufgehoben)
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Dritter Teil
Kreiswirtschaft

§ 189
Anzuwendende Vorschriften der
Gemeindeordnung

(1) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist,
gelten für die Kreiswirtschaft die Vorschriften der
Gemeindeordnung über die Gemeindewirtschaft
entsprechend.

(2) Für Werksausschüsse nach § 109 Abs. 2 gel-
ten die Bestimmungen der Gemeindeordnung über
Ausschüsse (§ 48) sinngemäß, wobei die Einberu-
fungsfrist mindestens fünf Tage beträgt.

§ 189a
Haushaltsausgleich

(1) Der Haushalt muss in jedem Haushaltsjahr in
Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist
ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge
die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen
erreicht.

(2) Ergäbe sich in den Haushaltsjahren 2007 bis
2016 aufgrund § 4 Abs. 2 des Kommunalfinanz-
ausgleichsgesetzes im Ergebnishaushalt ein Fehl-
bedarf, so ist der Unterschiedsbetrag aus den dort
angeführten Aufwendungen abzüglich der dort
angeführten Auszahlungen zur Erreichung eines
ausgeglichenen Ergebnishaushalts im laufenden
Haushaltsjahr ergebniswirksam aus der allgemeinen
Rücklage zu entnehmen; bei einem Überschuss ist
der Unterschiedsbetrag der allgemeinen Rücklage
zuzuführen.

(3) Schließt die Ergebnisrechnung eines Haushalts-
jahres mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag
ab, so ist der Überschuss oder der Fehlbetrag auf
neue Rechnung vorzutragen und spätestens im
zweitfolgenden Haushaltsjahr in den Umlagebedarf
nach § 4 Abs. 2 des Kommunalfinanzausgleichs-
gesetzes einzurechnen. Der dadurch entstehende
Mehr- oder Minderertrag ist mit dem Jahresergebnis
zum Ausgleich des Ergebnisvortrags zu verrechnen.

(4) § 82 Abs. 3 bis 6 und § 82a finden für die Land-
kreise keine Anwendung.

§ 190
Rechnungsprüfungsamt

(1) Jeder Landkreis hat ein Rechnungsprüfungs-
amt.

(2) Für die Rechtsstellung und die Aufgaben des
Rechnungsprüfungsamts gelten die Vorschriften
der Gemeindeordnung über die Rechtsstellung und
die Aufgaben des Rechnungsprüfungsamts entspre-
chend.

§ 191
Überörtliche Prüfung

(1) Die überörtliche Prüfung des Haushalts-, Kas-
sen- und Rechnungswesens der Landkreise obliegt
dem Landesverwaltungsamt.

(2) § 123 gilt entsprechend.

Vierter Teil
Kommunalaufsicht

§ 192
Anzuwendende Vorschriften der Gemeinde-
ordnung

Für die Kommunalaufsicht über die Landkreise gel-
ten die Vorschriften der Gemeindeordnung über die
Kommunalaufsicht entsprechend, soweit gesetzlich
nichts anderes bestimmt ist.

§ 193
Kommunalaufsichtsbehörde

(1) Kommunalaufsichtsbehörde der Landkreise ist
das Landesverwaltungsamt.

(2) Oberste Kommunalaufsichtsbehörde ist das Mi-
nisterium für Inneres und Europaangelegenheiten.
Soweit die Zuständigkeit der oberen Kommunalauf-
sichtsbehörde gesetzlich bestimmt ist, tritt an ihre
Stelle die oberste Kommunalaufsichtsbehörde.
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Teil C

Regionalverbandsordnung des Regionalver-
bandes Saarbrücken

Erster Teil
Grundlagen

§ 194
Wesen des Regionalverbandes

(1) Der Regionalverband Saarbrücken ist ein der
funktionsgerechten Ordnung, Entwicklung und
Kooperation im Stadtumlandbereich dienender Ver-
band der benachbarten Gemeinden des Großraums
Saarbrücken.

(2) Der Regionalverband erfüllt die überörtlichen, in
ihrer Bedeutung auf das Verbandsgebiet beschränk-
ten öffentlichen Aufgaben im Rahmen der Gesetze
durch die von der Bürgerschaft der verbandsange-
hörigen Gemeinden gewählten Organe oder durch
Bürgerentscheid in eigener Verantwortung.

(3) Der Regionalverband ist Gemeindeverband und
Gebietskörperschaft. Das Gebiet des Regionalver-
bandes deckt sich mit dem Bezirk der Regionalver-
bandsdirektorin oder des Regionalverbandsdirek-
tors als untere staatliche Verwaltungsbehörde.

§ 195
Name und Sitz

Name und Sitz des Regionalverbandes werden
durch Gesetz bestimmt.

§ 196
Wappen, Farben und Dienstsiegel

(1) Das Ministerium für Inneres und Europaange-
legenheiten kann dem Regionalverband auf seinen
Antrag das Recht verleihen, Wappen und Farben
zu führen; es kann Wappen und Farben auf Antrag
des Regionalverbandes ändern. Wappen des Regi-
onalverbandes dürfen von Dritten nur mit dessen
Genehmigung verwendet werden.

(2) Der Regionalverband führt Dienstsiegel. Die
Vorschriften der Landkreisordnung über die Füh-
rung von Dienstsiegeln gelten entsprechend.

§ 197
Selbstverwaltungsangelegenheiten

(1) Der Regionalverband erfüllt in seinem Gebiet
alle pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben, die

durch Gesetz den Landkreisen übertragen sind. Ihm
kann durch Gesetz die Erfüllung weiterer Selbst-
verwaltungsaufgaben zur Pflicht gemacht werden;
dabei sind Bestimmungen über die Deckung der
Kosten zu treffen. Verordnungen über die Durch-
führung solcher Gesetze bedürfen der Zustimmung
des Ministeriums für Inneres und Europaangelegen-
heiten.

(2) Der Regionalverband erfüllt in seinem Gebiet
alle freiwillig übernommenen überörtlichen Selbst-
verwaltungsaufgaben im Rahmen der Gesetze in
eigener Verantwortung.

(3) Der Regionalverband fördert und koordiniert
die geordnete Entwicklung des Verbandsgebiets.
Er hat die Befugnisse eines Planungsverbands nach
§ 205 Abs. 6 des Baugesetzbuchs und nimmt die
überörtlichen Interessen seines Gebiets gegenüber
anderen Planungsträgern wahr.

(4) § 143 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.

§ 198
Auftragsangelegenheiten

(1) Der Regionalverband erfüllt die den Landkrei-
sen übertragenen staatlichen Aufgaben nach Wei-
sung der zuständigen Behörden (Auftragsangele-
genheiten). Die §§ 7 und 9 bleiben unberührt.

(2) Der Regionalverband ist bei der Erfüllung von
Auftragsangelegenheiten zur Geheimhaltung ver-
pflichtet, soweit dies von den zuständigen Behör-
den angeordnet wird. Er hat hierbei die für die
staatlichen Behörden geltenden Vorschriften zu
beachten. Das Ministerium für Inneres und Europa-
angelegenheiten kann hierzu weitere Verwaltungs-
vorschriften erlassen.

(3) Neue Auftragsangelegenheiten können dem
Regionalverband nur durch Gesetz übertragen wer-
den; dabei sind Bestimmungen über die Deckung
der Kosten zu treffen.

§ 199
Anzuwendende Vorschriften der Landkreis-
ordnung

Für den Regionalverband gelten sinngemäß die Vor-
schriften der Landkreisordnung über

1. Kommunale Gemeinschaftsarbeit (§ 145),
2. Sicherung der Mittel (§ 146),
3. Satzungen (§ 147),

10_019664misp_Inhalt.indd   71 01.04.11   14:09

1100__001199666644mmiisspp__IInnhhaalltt PPaaggee 7711 11--AAPPRR--1111

Black 185



72

D e r  R a t s h e l f e r

KSVG

4. Kreisgebiet (§§ 148 bis 150),
5. Einwohnerinnen und Einwohner des Landkrei-

ses (§§ 151 bis 154).

§§ 200 bis 203
(aufgehoben)

Zweiter Teil

Organe und Verwaltung

I. Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 204
Organe

Organe des Regionalverbandes sind die Regional-
versammlung, der Regionalverbandsausschuss, der
Kooperationsrat und die Regionalverbandsdirekto-
rin oder der Regionalverbandsdirektor.

II. Abschnitt
Regionalversammlung und Regionalver-
bandsausschuss

§ 205
Zusammensetzung und Wahl der Regional-
versammlung

(1) Die Regionalversammlung besteht aus den
von den Bürgerinnen und Bürgern der regional-
verbandsangehörigen Gemeinden in allgemeiner,
gleicher, geheimer, unmittelbarer und freier Wahl
gewählten Mitgliedern.

(2) Die Regionalversammlung hat 45 Mitglieder.

(3) Das Nähere über Wahl und Ergänzung der Re-
gionalversammlung bestimmt das Kommunalwahl-
gesetz.

§ 206
Rechtsstellung der Mitglieder der Regional-
versammlung

(1) Die Mitglieder der Regionalversammlung sind
ehrenamtlich tätig. Sie handeln nach ihrer freien,
nur durch die Rücksicht auf das Gemeinwohl be-
stimmten Gewissensüberzeugung. Sie sind an Auf-
träge und Weisungen nicht gebunden.

(2) Die Mitglieder der Regionalversammlung ha-
ben die ihnen obliegenden Pflichten gewissenhaft
zu erfüllen, insbesondere an den Sitzungen der Re-
gionalversammlung teilzunehmen. Die Vorschriften

der Gemeindeordnung über Treuepflicht, Mitwir-
kungsverbot bei Interessenwiderstreit und Heilung
bei Verfahrensmängeln sowie Entschädigung bei
ehrenamtlicher Tätigkeit gelten entsprechend.

(3) Die Mitglieder der Regionalversammlung wer-
den vor ihrem Amtsantritt in öffentlicher Sitzung
von der Regionalverbandsdirektorin oder vom Regi-
onalverbandsdirektor durch Handschlag zur gesetz-
mäßigen und gewissenhaften Ausübung ihres Amts
und zur Verschwiegenheit verpflichtet.

(4) Mitglieder der Regionalversammlung, die der-
selben Partei oder politischen Gruppierung mit im
Wesentlichen gleicher politischer Zielsetzung ange-
hören, können sich zu einer Fraktion zusammen-
schließen. Eine Fraktion muss aus mindestens zwei
Mitgliedern bestehen. Die näheren Einzelheiten
über die Bildung der Fraktionen, ihre Rechte und
Pflichten regelt die Geschäftsordnung.

§ 207
Amtszeit

(1) Die Amtszeit der Regionalversammlung beträgt
fünf Jahre; sie beginnt am fünfzehnten auf den
Wahltag folgenden Tag, jedoch nicht vor Ablauf der
Amtszeit der bisherigen Regionalversammlung. En-
det die Amtszeit der bisherigen Regionalversamm-
lung vor dem fünfzehnten auf den Tag der Wahl
der neuen Regionalversammlung folgenden Tag,
so verlängert sich die Amtszeit bis zum Beginn der
Amtszeit der neu gewählten Regionalversammlung,
längstens jedoch um einen Monat.

(2) Mitglieder der Regionalversammlung scheiden
mit dem Verlust der Wählbarkeit aus ihrem Amt
aus. Die Mitglieder der Regionalversammlung kön-
nen ihr Amt jederzeit durch schriftliche Erklärung
gegenüber der Regionalverbandsdirektorin oder
dem Regionalverbandsdirektor niederlegen; die
Erklärung ist unwiderruflich. Die sonstigen beson-
deren Vorschriften über die vorzeitige Beendigung
der Amtszeit der Regionalversammlung bleiben un-
berührt.

(3) Die Feststellung über den Verlust der Wähl-
barkeit und das Ausscheiden aus der Regionalver-
sammlung trifft die Regionalversammlung.
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§ 208
Aufgaben der Regionalversammlung

(1) Die Regionalversammlung beschließt über alle
Selbstverwaltungsangelegenheiten des Regional-
verbandes, für die seine ausschließliche Zuständig-
keit gesetzlich bestimmt ist oder für die er sich die
Entscheidung ausdrücklich vorbehalten hat.

(2) Über andere als Selbstverwaltungsangelegen-
heiten des Regionalverbandes kann die Regional-
versammlung nur beschließen, wenn besondere
gesetzliche Vorschriften dies zulassen.

(3) Für die der Regionalversammlung vorbehal-
tenen Aufgaben gelten die Vorschriften der Land-
kreisordnung über vorbehaltene Aufgaben entspre-
chend.

§ 209
Anzuwendende Vorschriften der Landkreis-
ordnung

Für die Regionalversammlung gelten die Vorschrif-
ten der §§ 171, 172 und 173 entsprechend.

§ 210
Regionalverbandsausschuss

(1) Der Regionalverbandsausschuss hat 15 Mitglie-
der.

(2) Der Regionalverbandsausschuss entscheidet
über Selbstverwaltungsangelegenheiten des Regi-
onalverbandes, für die die Regionalversammlung
nicht ausschließlich zuständig ist oder für die die
Regionalversammlung sich die Entscheidung nicht
ausdrücklich vorbehalten hat. Der Regionalver-
bandsausschuss entscheidet in dringenden Fällen,
die aus Gründen des Gemeinwohls keinen Aufschub
bis zur nächsten Sitzung der Regionalversammlung
dulden, anstelle der Regionalversammlung. Der
Regionalverbandsausschuss hat die Regionalver-
sammlung unverzüglich zu unterrichten. Die Regi-
onalversammlung kann die Entscheidung des Re-
gionalverbandsausschusses aufheben, soweit nicht
schon Rechte anderer als Folge der Entscheidung
entstanden sind. Der Regionalverbandsausschuss
bereitet alle Angelegenheiten, über die die Regio-
nalversammlung zu entscheiden hat, vor. Dies gilt
nicht, wenn die Regionalversammlung ohne Vor-
bereitung entscheiden will oder die Vorbereitung
einem Regionalversammlungsausschuss übertragen
hat. Der Regionalverbandsausschuss soll Angele-

genheiten, für deren Entscheidung er zuständig ist,
der Regionalversammlung zur Entscheidung vorle-
gen, wenn er sie für besonders bedeutungsvoll für
den Regionalverband hält.

(3) Für die Berufung, Vertretung und Rechtsstel-
lung der Mitglieder des Regionalverbandsausschus-
ses sowie das Verfahren gelten die Vorschriften über
den Kreisausschuss entsprechend.

III. Abschnitt
Kooperationsrat

§ 211
Zusammensetzung des Kooperationsrates
und Verfahren

(1) Im Kooperationsrat sind die regionalverbands-
angehörigen Gemeinden durch ihre Bürgermeisterin
oder ihren Bürgermeister vertreten. Jede Gemeinde
entsendet eine weitere Vertreterin oder einen wei-
teren Vertreter aus der Mitte des Gemeinderats;
darüber hinaus stehen ihr für je 40.000 Einwohne-
rinnen und Einwohner zwei weitere Vertreterinnen
oder Vertreter zu. Im Übrigen gilt § 114 entspre-
chend. Jede in der Regionalversammlung vertretene
Fraktion kann ein Mitglied mit beratender Funktion
in den Kooperationsrat entsenden.

(2) Den Vorsitz im Kooperationsrat hat die Regio-
nalverbandsdirektorin oder der Regionalverbandsdi-
rektor; sie oder er hat kein Stimmrecht.

(3) Auf Antrag einer Gemeinde ist der Koopera-
tionsrat unverzüglich einzuberufen. Die Einberu-
fungsfrist beträgt vier Wochen. In dringenden Fällen
kann die Frist auf zwei Wochen verkürzt werden. Im
Übrigen gelten für das Verfahren im Kooperations-
rat die Vorschriften der Landkreisordnung entspre-
chend.

§ 211a
Aufgaben des Kooperationsrates

(1) Der Kooperationsrat entscheidet im Rahmen
der Zuständigkeiten des Regionalverbandes über
folgende Aufgaben:

1. Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhe-
bung des Flächennutzungsplans und des Land-
schaftsplans nach den Vorschriften des Bauge-
setzbuchs und des Gesetzes zum Schutz der
Natur und Heimat im Saarland,

2. Wirtschaftsförderung,
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3. Öffentlicher Personennahverkehr nach dem Ge-
setz über den Öffentlichen Personennahverkehr
im Saarland,

4. Koordination von Freizeit-, Sport- und Erho-
lungsmaßnahmen.

Der Kooperationsrat kann die Aufgaben des Bil-
dungsbeirats wahrnehmen. Satz 1 gilt nicht, soweit
der Regionalverband Aufgaben in grenzüberschrei-
tender Zusammenarbeit erledigt; entgegenstehen-
des Bundesrecht bleibt unberührt.

(2) Der Kooperationsrat ist in folgenden Angele-
genheiten zu hören:

1. Erlass der Haushaltssatzung gemäß § 216 in
Verbindung mit § 84,

2. Entscheidung über eine kommunale Zusam-
menarbeit nach § 197 Abs. 4 in Verbindung mit
§ 143 Abs. 3,

3. regionale freiwillige Jugendarbeit,
4. regionale Schulentwicklungsplanung.

(3) Die Zustimmung des Kooperationsrates zur
Entscheidung der Regionalversammlung über einen
höheren Anteil an der Finanzierung einer kommu-
nalen Zusammenarbeit nach § 19a Abs. 2 des Kom-
munalfinanzausgleichsgesetzes muss einstimmig
erfolgen.

IV. Abschnitt
Regionalverbandsdirektorin,
Regionalverbandsdirektor und
Regionalverbandsbeigeordnete

§ 212
Regionalverbandsdirektorin, Regionalver-
bandsdirektor

(1) Die Regionalverbandsdirektorin oder der Regio-
nalverbandsdirektor wird von den Bürgerinnen und
Bürgern der regionalverbandsangehörigen Gemein-
den in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher
und geheimer Wahl gleichzeitig mit der Regional-
versammlung gewählt. Sie oder er ist Beamtin oder
Beamter auf Zeit.

(2) Die Regionalverbandsdirektorin oder der Re-
gionalverbandsdirektor oder eine andere leitende
Beamtin oder ein anderer leitender Beamter des Re-
gionalverbandes muss die Befähigung zum höheren
Verwaltungsdienst oder zum Richteramt besitzen.

(3) Auf die Regionalverbandsdirektorin oder den
Regionalverbandsdirektor finden die Vorschriften
der Gemeindeordnung über die Rechtsstellung,
die Amtszeit, die Eignung, die Ausschreibung, die
Wahl, die Wahlanfechtung und die Abwahl der Bür-
germeisterin oder des Bürgermeisters entsprechen-
de Anwendung.

§ 213
Aufgaben der Regionalverbandsdirektorin
oder des Regionalverbandsdirektors

(1) Die Regionalverbandsdirektorin oder der Regi-
onalverbandsdirektor ist die gesetzliche Vertreterin
oder der gesetzliche Vertreter des Regionalverban-
des.

(2) Die Regionalverbandsdirektorin oder der Regi-
onalverbandsdirektor leitet die Verwaltung des Re-
gionalverbandes. Sie oder er bereitet die Beschlüsse
des Regionalverbandsausschusses vor und führt die
Beschlüsse der Regionalversammlung und des Regi-
onalverbandsausschusses aus. Sie oder er erledigt
die Geschäfte der laufenden Verwaltung und die ihr
oder ihm übertragenen Selbstverwaltungsangele-
genheiten des Regionalverbandes. Die Regionalver-
bandsdirektorin oder der Regionalverbandsdirektor
ist allein zuständig, soweit gesetzlich eine Anhö-
rung des Regionalverbandes vorgeschrieben und
die Angelegenheit im Interesse der Sicherheit oder
anderer wichtiger Belange der Bundesrepublik oder
eines ihrer Länder geheim zu halten ist.

(3) Die Regionalverbandsdirektorin oder der Re-
gionalverbandsdirektor erledigt die dem Regional-
verband übertragenen staatlichen Aufgaben (Auf-
tragsangelegenheiten), soweit durch Gesetz nichts
anderes bestimmt ist.

(4) Die Regionalverbandsdirektorin oder der Re-
gionalverbandsdirektor ist Dienstvorgesetzte oder
Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde der
Regionalverbandsbediensteten und der Regional-
verbandsbeigeordneten. Ihr oder ihm obliegt die
Ernennung und Entlassung der Beamtinnen und
Beamten sowie die Einstellung, Einstufung und Ent-
lassung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
nach den Beschlüssen der Regionalversammlung
und des Regionalverbandsausschusses.

(5) Die Befugnisse der oder des Dienstvorgesetzten
und der obersten Dienstbehörde nimmt gegenüber
der Regionalverbandsdirektorin oder dem Regio-
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nalverbandsdirektor in den Fällen des § 18 Abs. 1,
§ 74 Satz 1 und § 76 Abs. 4 des Saarländischen
Beamtengesetzes11 und des § 83 Abs. 2 des Saar-
ländischen Disziplinargesetzes die Kommunalauf-
sichtsbehörde, im Fall des § 78 des Saarländischen
Beamtengesetzes12 die Regionalversammlung, im
Übrigen die oder der zur Vertretung der Regional-
verbandsdirektorin oder des Regionalverbandsdi-
rektors berufene Regionalverbandsbeigeordnete
wahr.

(6) Die Vorschriften der Landkreisordnung über Wi-
derspruchs- und Vorlagepflicht bei rechtswidrigen
Beschlüssen, Anordnungsbefugnis der Landrätin
oder des Landrats in dringenden Fällen und Ver-
pflichtungserklärungen gelten entsprechend.

§ 214
Regionalverbandsbeigeordnete

(1) Die Regionalverbandsdirektorin oder der Regi-
onalverbandsdirektor wird im Fall ihrer oder seiner
Verhinderung durch Regionalverbandsbeigeordnete
in der von der Regionalversammlung festgesetzten
Reihenfolge vertreten. Die erste Stellvertreterin oder
der erste Stellvertreter der Regionalverbandsdirek-
torin oder des Regionalverbandsdirektors führt die
Amtsbezeichnung Erste Regionalverbandsbeigeord-
nete oder Erster Regionalverbandsbeigeordneter.
Im Fall gleichzeitiger Verhinderung der Regional-
verbandsdirektorin oder des Regionalverbandsdi-
rektors und der Regionalverbandsbeigeordneten
wählt die Regionalversammlung für die Dauer der
Verhinderung eine besondere Vertreterin oder einen
besonderen Vertreter aus seiner Mitte; hierbei führt
das an Lebensjahren älteste hierzu bereite Mitglied
der Regionalversammlung den Vorsitz.

(2) Der Regionalverband hat insgesamt bis zu fünf
Regionalverbandsbeigeordnete. Bei der Wahl ist die
Reihenfolge der Regionalverbandsbeigeordneten
festzusetzen. Die Regionalverbandsbeigeordneten
sind Ehrenbeamtinnen oder Ehrenbeamte. Die Vor-
schriften der Gemeindeordnung über die ehrenamt-
lichen Beigeordneten gelten entsprechend.

(3) Die Regionalverbandsdirektorin oder der Re-
gionalverbandsdirektor kann mit Zustimmung der

11 § 8 Abs. 1, § 58 Abs. 1 und § 59 Abs. 2 des Saarlän-
dischen Beamtengesetzes (SBG) vom 11. März 2009
(Amtsbl. S. 514)

12 § 85 SGB

Regionalversammlung Regionalverbandsbeigeord-
neten bestimmte Geschäftszweige zur Erledigung
übertragen.

V. Abschnitt
Regionalverbandsbedienstete

§ 215
Anzuwendende Vorschriften der
Gemeindeordnung

Für die Regionalverbandsbediensteten gelten sinn-
gemäß die Vorschriften der Gemeindeordnung über
die Gemeindebediensteten.

§ 215a
Frauenbeauftragte des Regionalverbandes

Der Regionalverband muss eine hauptamtliche
Frauenbeauftragte bestellen. Für die Frauenbeauf-
tragte gilt § 79a entsprechend.

Dritter Teil
Regionalverbandswirtschaft

§ 216
Anzuwendende Vorschriften der
Landkreisordnung

Die Vorschriften über die Kreiswirtschaft gelten ent-
sprechend.

Vierter Teil
Kommunalaufsicht

§ 217
Anzuwendende Vorschriften der
Gemeindeordnung

Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, gel-
ten für die Kommunalaufsicht über den Regional-
verband die Vorschriften der Gemeindeordnung
über die Kommunalaufsicht entsprechend.

§ 218
Kommunalaufsichtsbehörden

(1) Kommunalaufsichtsbehörde des Regionalver-
bandes Saarbrücken ist das Landesverwaltungsamt.

(2) Oberste Kommunalaufsichtsbehörde ist das Mi-
nisterium für Inneres und Europaangelegenheiten.
Soweit die Zuständigkeit der oberen Kommunalauf-
sichtsbehörde gesetzlich bestimmt ist, tritt an ihre
Stelle die oberste Kommunalaufsichtsbehörde.
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Teil D
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 219
Einwohnerzahl

Soweit nach diesem Gesetz die Einwohnerzahl
von rechtlicher Bedeutung ist, ist das vom Statis-
tischen Amt zuletzt, in den Fällen der §§ 32, 64,
156 und 184 das letzte vor dem sechzigsten Tag
vor dem Wahltag fortgeschriebene und veröffent-
lichte Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der
Bevölkerung maßgebend. § 71 Abs. 2 Satz 2 bleibt
unberührt.

§ 220
Beitreibung von Geldbußen und
Zwangsgeldern

Geldbußen und Zwangsgelder werden im Verwal-
tungszwangsverfahren beigetrieben.

§ 221
Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse
des Saarlandes

(1) Die Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse
des Saarlandes ist eine Versorgungseinrichtung im
Sinne dieses Gesetzes. Sie ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts. Die Gemeinden, Gemeindever-
bände und Zweckverbände gehören ihr als Mitglie-
der an. Die Aufnahme weiterer Mitglieder und die
Voraussetzungen hierfür werden durch die nach
Absatz 5 zu erlassende Rechtsverordnung geregelt.

(2) Die Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse
des Saarlandes führt als Sonderkassen die Ruhe-
gehaltskasse und die Zusatzversorgungskasse. Die
Vermögen der Sonderkassen sind rechtsfähige Son-
dervermögen und haften jeweils nur für deren Ver-
bindlichkeiten. Sie sind getrennt zu verwalten.

(3) Die Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse
des Saarlandes regelt ihre Angelegenheiten durch
Satzung. Sie hat die Aufgabe, im Rahmen der Sat-
zung für ihre Mitglieder die beamtenrechtlichen
Versorgungslasten auszugleichen und den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeiternehmern ihrer Mitglieder
im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zu-
sätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinter-
bliebenenversorgung zu gewährleisten. Auf Antrag
eines Mitglieds kann sie für dieses die Aufgabe der
Festsetzung der beamtenrechtlichen Versorgungs-
leistungen wahrnehmen und hierbei das Mitglied

in Widerspruchsverfahren und Rechtsstreitigkeiten
vertreten. Sie kann auf Antrag eines Mitglieds für
dieses die Aufgabe der Berechnung und Zahlung
der Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und
Todesfällen, der Besoldung und der Entgelte wahr-
nehmen; Satz 3 gilt entsprechend. Weitere Aufga-
ben können der Kasse durch Gesetz oder aufgrund
eines Gesetzes übertragen werden.

(4) Organe der Ruhegehalts- und Zusatzversor-
gungskasse des Saarlandes sind die Verwaltungs-
beiräte der Ruhegehaltskasse und der Zusatzversor-
gungskasse, der Gesamtverwaltungsbeirat und die
Direktorin oder der Direktor. Die Direktorin oder der
Direktor leitet die Kasse als deren Vertreterin oder
deren Vertreter nach den Beschlüssen der Verwal-
tungsbeiräte und führt die Geschäfte der laufenden
Verwaltung.

(5) Das Ministerium für Inneres und Europaange-
legenheiten wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung Bestimmungen zu treffen über

1. die Aufgaben, den Aufbau und die Verwaltung
der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse,
deren Aufsicht sowie über die Zusammenset-
zung, die Aufgaben und Bestellung der Mitglie-
der der Verwaltungsbeiräte,

2. die Wirtschaftsführung und das Rechnungswe-
sen der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungs-
kasse des Saarlandes.

§ 221a
Beteiligung der kommunalen
Spitzenverbände

Bevor durch Gesetz oder Verordnung allgemeine
Fragen geregelt werden, welche die Gemeinden
und Gemeindeverbände unmittelbar berühren, sol-
len die kommunalen Spitzenverbände gehört wer-
den.

§ 222
Durchführung dieses Gesetzes

(1) Unbeschadet der in diesem Gesetz enthaltenen
Ermächtigungen wird das Ministerium für Inneres
und Europaangelegenheiten ermächtigt, für die
Gemeinden durch Rechtsverordnung Bestimmun-
gen zu treffen über

1. die öffentliche Bekanntmachung, insbesondere
von Satzungen,

76 KSVG
D e r  R a t s h e l f e r

10_019664misp_Inhalt.indd   76 01.04.11   14:10

1100__001199666644mmiisspp__IInnhhaalltt PPaaggee 7766 11--AAPPRR--1111

Black 185



2. Form und Inhalt von Niederschriften über die
Verhandlungen des Gemeinderats und seiner
Ausschüsse,

3. Inhalt und Gestaltung des Haushaltsplans, der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
und des Investitionsprogramms sowie die Haus-
haltsführung und die Haushaltsüberwachung;
dabei kann es bestimmen, dass Einzahlungen
und Auszahlungen, für die ein Dritter Kosten-
träger ist oder die von einer zentralen Stelle
ausgezahlt werden, nicht im Haushalt der Ge-
meinde abgewickelt werden,

4. die Veranschlagung von Erträgen, Aufwendun-
gen sowie Einzahlungen und Auszahlungen
und Verpflichtungsermächtigungen für einen
vom Haushaltsjahr abweichenden Wirtschafts-
zeitraum,

5. die Bildung von Budgets sowie den Ausweis
von Zielen und Kennzahlen,

6. die Bildung von Rückstellungen,
7. die Erfassung, den Nachweis und die Bewer-

tung des Vermögens und der Schulden sowie
die Abschreibung der Vermögensgegenstände,

8. die Geldanlagen und ihre Sicherung,
9. die Ausschreibung von Lieferungen und Leis-

tungen sowie die Vergabe von Aufträgen ein-
schließlich des Abschlusses von Verträgen; da-
bei können die Gemeinden verpflichtet werden,
die Grundsätze anzuwenden, die das Ministeri-
um für Inneres und Europaangelegenheiten be-
kannt gibt,

10. die Stundung, die Niederschlagung und den Er-
lass von Ansprüchen sowie die Behandlung von
Kleinbeträgen,

11. Inhalt und Gestaltung des Jahresabschlusses
und des Gesamtabschlusses,

12. die Aufgaben und die Organisation der Ge-
meindekasse, deren Beaufsichtigung und Prü-
fung sowie die ordnungsgemäße Abwicklung
der Buchführung und des Zahlungsverkehrs,

13. die zeitliche Aufbewahrung von Büchern, Bele-
gen und sonstigen Unterlagen,

14. Aufbau und Verwaltung, Wirtschaftsführung
und Rechnungswesen der Eigenbetriebe.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 und die Vor-
schriften des § 67 Abs. 1 Satz 3 und § 126 gelten
für die Durchführung der Landkreisordnung und der
Regionalverbandsordnung entsprechend.

(3) Vor dem Erlass von Rechtsverordnungen zur
Durchführung dieses Gesetzes sind die von den Ge-

meinden und Gemeindeverbänden zur Förderung
ihrer Interessen gebildeten Vereinigungen zu hören.

(4) Das Ministerium für Inneres und Europaange-
legenheiten erlässt die erforderlichen Verwaltungs-
vorschriften. Es kann zur Vergleichbarkeit der Haus-
halte Muster für verbindlich erklären, insbesondere
für

1. die Haushaltssatzung und ihre Bekanntma-
chung,

2. die Form des Haushaltsplans und seiner Anla-
gen,

3. die Gliederung des Haushaltsplans in Teilhaus-
halte, die Gliederung des Ergebnishaushalts
nach Ertrags- und Aufwandsarten, des Finanz-
haushalts nach Einzahlungs- und Auszahlungs-
arten,

4. die Gliederung und die Form der Bestandteile
des Jahresabschlusses, des Gesamtabschlusses
und ihrer Anlagen,

5. die Buchführung und die Zahlungsabwicklung,
6. die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens,
7. die Gliederung des Produktplans.

§ 223
Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 31. Dezember 2015 außer
Kraft.
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leiter
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gehrens
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Erster Teil
Wahlen zu den Gemeinderäten

Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Wahlrechtsgrundsätze

Die Mitglieder des Gemeinderats werden in allge-
meiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer
Wahl gewählt.

§ 2
Wahlverfahren

Die Mitglieder des Gemeinderats werden aufgrund
von Wahlvorschlägen nach den Grundsätzen der
Verhältniswahl gewählt. Ist nur ein oder kein gülti-
ger Wahlvorschlag eingereicht, so findet Mehrheits-
wahl statt.

§ 3
Wahltag

Der Tag der allgemeinen Gemeinderatswahlen wird
durch die Landesregierung, der Tag der einzelnen
Nach-, Wiederholungs- und Neuwahlen durch das
Ministerium für Inneres und Sport bestimmt. Das
Ministerium für Inneres und Sport gibt den Wahltag
im Amtsblatt des Saarlandes bekannt.

§ 4
Einteilung des Wahlgebiets

(1) Wahlgebiet ist das Gebiet der Gemeinde.
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(2) Das Wahlgebiet wird vom Gemeinderat für die
Aufstellung von Bereichslisten in Wahlbereiche ein-
geteilt. Die Wahlbereiche sollen einen oder mehrere
benachbarte Gemeindeteile (Stadtteile, Ortsteile)
umfassen.

(3) Das Wahlgebiet wird von der Gemeindewahllei-
terin oder vom Gemeindewahlleiter für die Stimm-
abgabe in Wahlbezirke eingeteilt. Die Wahlbezir-
ke sind so abzugrenzen, dass sie die Grenzen des
Wahlbereichs sowie des Gemeindebezirks oder
des Stadtbezirks nicht überschneiden. Die Zahl der
Wahlberechtigten eines Wahlbezirks darf nicht so
gering sein, dass hierdurch das Wahlgeheimnis ge-
fährdet wird.

Zweiter Abschnitt
Wahlorgane

§ 5
Wahlorgane

(1) Wahlorgane sind

1. die Landeswahlleiterin oder der Landeswahllei-
ter für das Saarland,

2. die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter für jede Gemeinde,

3. der Gemeindewahlausschuss für jede Gemein-
de,

4. der Wahlvorstand für jeden Wahlbezirk,
5. der Wahlbeschwerdeausschuss für jeden Land-

kreis, für jede kreisfreie Stadt, für die Landes-
hauptstadt Saarbrücken und für den Regional-
verband Saarbrücken.

(2) Soweit Wahlorgane, ihre Mitglieder oder Stell-
vertreterinnen und Stellvertreter zu bestellen sind,
gilt ihre Bestellung bis zur Bekanntmachung des
nächsten allgemeinen Wahltags. Sie kann widerru-
fen werden.

(3) Die Wahlausschüsse und Wahlvorstände verhan-
deln, beraten und entscheiden in öffentlicher Sit-
zung. Soweit nicht in diesem Gesetz etwas anderes
bestimmt ist, entscheidet bei den Abstimmungen
Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die
Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag.

(4) Die Mitglieder der Wahlorgane, ihre Stellvertre-
terinnen und Stellvertreter und die Schriftführerin-
nen und Schriftführer sind zur unparteiischen Wahr-
nehmung ihres Amts und zur Verschwiegenheit

über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt
gewordenen Angelegenheiten verpflichtet.

(5) Die Gemeindewahlleiterinnen und Gemeinde-
wahlleiter sind befugt, personenbezogene Daten
von Wahlberechtigten zum Zweck ihrer Berufung
zu Mitgliedern von Wahlvorständen zu erheben
und zu verarbeiten. Zu diesem Zweck dürfen per-
sonenbezogene Daten von Wahlberechtigten, die
zur Tätigkeit in Wahlvorständen geeignet sind, auch
für künftige Wahlen verarbeitet werden, sofern die
oder der Betroffene der Verarbeitung nicht wider-
sprochen hat. Die oder der Betroffene ist über das
Widerspruchsrecht zu unterrichten. Im Einzelnen
dürfen folgende Daten erhoben und verarbeitet
werden: Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift,
Telefonnummern, Zahl der Berufungen zu einem
Mitglied der Wahlvorstände und die dabei ausge-
übte Funktion.

(6) Auf Ersuchen der Gemeindewahlleiterinnen und
Gemeindewahlleiter sind zur Sicherstellung der
Wahldurchführung die Behörden des Landes, die
Gemeinden, Gemeindeverbände sowie die sonsti-
gen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts verpflichtet,
aus dem Kreis ihrer Bediensteten unter Angabe von
Name, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift zum
Zweck der Berufung als Mitglieder der Wahlvorstän-
de Personen zu benennen, die im Gebiet der ersu-
chenden Gemeinde wohnen. Die ersuchte Stelle hat
die Betroffene oder den Betroffenen über die über-
mittelten Daten und über die Empfängerin oder den
Empfänger zu benachrichtigen.

(7) Daten, die nach § 9 Abs. 5 des Bundeswahlge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.
Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt geändert
durch das Gesetz vom 7. Mai 2002 (BGBl. I S. 1529),
in der jeweils geltenden Fassung erhoben wurden,
können zur Sicherstellung der Wahldurchführung
auch für die Berufung zu Mitgliedern von Wahlvor-
ständen für Wahlen und Abstimmungen nach die-
sem Gesetz verwendet werden.

§ 6
Landeswahlleiterin, Landeswahlleiter

(1) Die Landesregierung bestellt die Landeswahllei-
terin oder den Landeswahlleiter und die stellvertre-
tende Landeswahlleiterin oder den stellvertretenden
Landeswahlleiter auf unbestimmte Zeit. § 3 Satz 2
gilt entsprechend.
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(2) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahllei-
ter hat die Aufgabe, die gesetzmäßige Vorbereitung
und Durchführung der Wahl zu überwachen und zu
überprüfen.

§ 7
Gemeindewahlleiterin, Gemeindewahlleiter

(1) Gemeindewahlleiterin oder Gemeindewahllei-
ter ist die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister,
stellvertretende Gemeindewahlleiterin oder stell-
vertretender Gemeindewahlleiter ist die gesetzliche
Vertreterin oder der gesetzliche Vertreter der Bür-
germeisterin oder des Bürgermeisters.

(2) Wer Wahlbewerberin oder Wahlbewerber, Ver-
trauensperson oder stellvertretende Vertrauens-
person für einen Wahlvorschlag ist, kann nicht Ge-
meindewahlleiterin oder Gemeindewahlleiter oder
stellvertretende Gemeindewahlleiterin oder stell-
vertretender Gemeindewahlleiter sein; an ihre oder
seine Stelle tritt jeweils die gesetzliche Vertreterin
oder der gesetzliche Vertreter. Im Fall der Verhinde-
rung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters
und seiner Vertreterinnen und Vertreter wählt der
Gemeinderat für die Dauer des Wahlverfahrens eine
besondere Gemeindewahlleiterin oder einen be-
sonderen Gemeindewahlleiter und eine besondere
stellvertretende Gemeindewahlleiterin oder einen
besonderen stellvertretenden Gemeindewahlleiter.
Kann eine gesetzliche Vertreterin oder ein gesetzli-
cher Vertreter nicht stellvertretende Gemeindewahl-
leiterin oder stellvertretender Gemeindewahlleiter
sein, so wählt der Gemeinderat für die Dauer des
Wahlverfahrens eine besondere stellvertretende Ge-
meindewahlleiterin oder einen besonderen stellver-
tretenden Gemeindewahlleiter.

§ 8
Gemeindewahlausschuss

(1) Der Gemeindewahlausschuss besteht aus der
Gemeindewahlleiterin als der Vorsitzenden oder
dem Gemeindewahlleiter als dem Vorsitzenden
und mindestens vier von ihr oder ihm berufenen
Wahlberechtigten als Beisitzerinnen und Beisitzer;
für jede Beisitzerin oder jeden Beisitzer ist eine
Stellvertreterin oder ein Stellvertreter zu bestellen.
Mitglied des Gemeindewahlausschusses kann nicht
sein, wer Vertrauensperson oder stellvertretende
Vertrauensperson für einen Wahlvorschlag ist. Bei
der Bestellung der Beisitzerinnen und Beisitzer und
ihrer Stellvertreterinnen und Stellvertreter hat die

Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahllei-
ter rechtzeitig eingehende Vorschläge der in der
Gemeinde vertretenen Parteien und Wählergrup-
pen zu berücksichtigen.

(2) Der Gemeindewahlausschuss entscheidet über
die Zulassung der Wahlvorschläge. Er stellt ferner
das Gesamtergebnis der Wahl in der Gemeinde fest
und nimmt die Verteilung der Sitze vor.

(3) Der Gemeindewahlausschuss ist beschlussfähig,
wenn außer der Vorsitzenden oder dem Vorsitzen-
den wenigstens zwei Beisitzerinnen oder Beisitzer
anwesend sind. Der Gemeindewahlausschuss ver-
handelt und entscheidet in öffentlicher Sitzung. Bei
den Abstimmungen entscheidet Stimmenmehrheit;
bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des
Vorsitzenden den Ausschlag. Zu den Verhandlun-
gen ist eine Schriftführerin oder ein Schriftführer
zuzuziehen; über die Verhandlungen ist eine Nie-
derschrift zu fertigen.

§ 9
Wahlvorstand

(1) Für jeden Wahlvorstand beruft die Gemeinde-
wahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter nach
Möglichkeit aus den Wahlberechtigten der Gemein-
de eine Wahlvorsteherin als Vorsitzende oder einen
Wahlvorsteher als Vorsitzenden und die Stellvertre-
terin oder den Stellvertreter. Sie oder er beruft min-
destens drei Beisitzerinnen und Beisitzer möglichst
aus den Wahlberechtigten der Gemeinde unter Be-
rücksichtigung rechtzeitig eingehender Vorschläge
der in der Gemeinde vertretenen Parteien und Wäh-
lergruppen. Fehlende Beisitzerinnen und Beisitzer
kann die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher
durch anwesende Wahlberechtigte ersetzen.

(2) Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher
bestellt aus den Beisitzerinnen und Beisitzern die
Schriftführerin oder den Schriftführer und deren
Stellvertreterin oder dessen Stellvertreter.

(3) Der Wahlvorstand ist beschlussfähig während
der Wahlhandlung, wenn mindestens drei Mitglie-
der, bei der Ermittlung und Feststellung des Wahl-
ergebnisses, wenn mindestens fünf Mitglieder, da-
runter die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher
und die Schriftführerin oder der Schriftführer oder
ihre oder seine Stellvertreterinnen und Stellvertreter,
anwesend sind.
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(4) Der Wahlvorstand tritt auf Einladung der Ge-
meindewahlleiterin oder des Gemeindewahlleiters
am Wahltag zu Beginn der Wahlhandlung im Wahl-
raum zusammen, leitet und überwacht die Wahl-
handlung und stellt das Ergebnis der Wahl für den
Wahlbezirk fest. § 8 Abs. 3 Satz 2 bis 4 gilt ent-
sprechend.

§ 10
Wahlbeschwerdeausschuss

(1) Für jeden Landkreis, für den Regionalverband,
für die Landeshauptstadt Saarbrücken und für jede
kreisfreie Stadt wird ein Wahlbeschwerdeausschuss
gebildet. Der Wahlbeschwerdeausschuss besteht
aus der oder dem Vorsitzenden und mindestens
acht Beisitzerinnen und Beisitzern. Vorsitzende oder
Vorsitzender ist in Landkreisen die Landrätin oder
der Landrat, in kreisfreien Städten die Oberbürger-
meisterin oder der Oberbürgermeister, im Regio-
nalverband Saarbrücken die Regionalverbandsdi-
rektorin oder der Regionalverbandsdirektor und in
der Landeshauptstadt Saarbrücken die Oberbürger-
meisterin oder der Oberbürgermeister der Landes-
hauptstadt Saarbrücken. Für jede Beisitzerin oder
jeden Beisitzer ist eine Stellvertreterin oder ein Stell-
vertreter zu bestellen. Stellvertretende Vorsitzende
oder stellvertretender Vorsitzender ist die gesetzli-
che Vertreterin oder der gesetzliche Vertreter. Die
Vorsitzende oder der Vorsitzende beruft die Beisit-
zerinnen und Beisitzer und ihre Stellvertreterinnen
und Stellvertreter aus den Wahlberechtigten unter
Berücksichtigung rechtzeitig eingehender Vorschlä-
ge der im Landkreis, in der kreisfreien Stadt, im Re-
gionalverband oder in der Landeshauptstadt Saar-
brücken vertretenen Parteien und Wählergruppen.

(2) Mitglieder eines Gemeindewahlausschusses
können nicht Mitglieder eines Wahlbeschwerdeaus-
schusses sein. Dies gilt nicht hinsichtlich der oder
des Vorsitzenden und der oder des stellvertretenden
Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses und
des Wahlbeschwerdeausschusses von kreisfreien
Städten und der Landeshauptstadt Saarbrücken.
Hat die oder der Vorsitzende des Gemeindewahl-
ausschusses einer kreisfreien Stadt oder der Landes-
hauptstadt Saarbrücken an einer Entscheidung des
Gemeindewahlausschusses mitgewirkt, so darf sie
oder er, soweit dieselbe Sache Gegenstand einer
Entscheidung des Wahlbeschwerdeausschusses sein
soll, bei dieser Entscheidung nicht mitwirken; das-

selbe gilt für die stellvertretende Vorsitzende oder
den stellvertretenden Vorsitzenden.

(3) Wer Wahlbewerberin oder Wahlbewerber,
Vertrauensperson oder stellvertretende Vertrau-
ensperson für einen Wahlvorschlag ist, kann nicht
Vorsitzende oder Vorsitzender des Wahlbeschwer-
deausschusses sein. An ihre oder seine Stelle tritt
jeweils die gesetzliche Vertreterin oder der gesetzli-
che Vertreter. Im Fall der Verhinderung der oder des
Vorsitzenden wählt der Kreistag, die Regionalver-
sammlung oder der Gemeinderat für die Dauer des
Wahlverfahrens eine besondere Vorsitzende oder
einen besonderen Vorsitzenden und eine Stellver-
treterin oder einen Stellvertreter. Die Sätze 1 und 3
gelten entsprechend für die stellvertretende Vorsit-
zende oder den stellvertretenden Vorsitzenden des
Wahlbeschwerdeausschusses.

(4) Der Wahlbeschwerdeausschuss ist beschlussfä-
hig, wenn außer der oder dem Vorsitzenden we-
nigstens vier Beisitzerinnen oder Beisitzer anwesend
sind. Im Übrigen findet § 8 Abs. 3 Satz 2 bis 4 ent-
sprechend Anwendung.

§ 11
Ehrenämter

Die Beisitzerinnen und Beisitzer der Wahlausschüs-
se und die Mitglieder der Wahlvorstände üben ihre
Tätigkeit ehrenamtlich aus. Zur Übernahme die-
ses Ehrenamts ist jede oder jeder Wahlberechtigte
verpflichtet. Das Ehrenamt darf nur aus wichtigen
Gründen abgelehnt werden.

§ 12
(aufgehoben)

Dritter Abschnitt
Wahlberechtigung und Wählbarkeit

§ 13
Wahlberechtigung

(1) Wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinne
des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes für die
Bundesrepublik Deutschland, die am Wahltag das
18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindes-
tens drei Monaten in der Gemeinde eine Wohnung
innehaben. Wahlberechtigt sind auch alle Staats-
angehörigen der übrigen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union (Unionsbürgerinnen und Unions-
bürger) unter denselben Voraussetzungen, wie sie
für Deutsche gelten.
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(2) Wer in mehreren Gemeinden wohnt, ist nur in
der Gemeinde wahlberechtigt, in der sie oder er ihre
oder seine Hauptwohnung hat.

(3) Bei der Berechnung der Dreimonatsfrist nach
Absatz 1 ist der Tag der Wohnungsnahme in die
Frist einzubeziehen.

§ 14
Ausschluss der Wahlberechtigung

Nicht wahlberechtigt ist,

1. wer infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht
besitzt,

2. wem zur Besorgung aller seiner Angelegenhei-
ten eine Betreuerin oder ein Betreuer nicht nur
durch einstweilige Anordnung bestellt ist; dies
gilt auch, wenn der Aufgabenkreis der Betreue-
rin oder des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und
§ 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuches be-
zeichneten Angelegenheiten nicht erfasst,

3. wer sich aufgrund einer Anordnung nach § 63
in Verbindung mit § 20 des Strafgesetzbuches
in einem psychiatrischen Krankenhaus befin-
det.

§ 15
Ausübung des Wahlrechts

(1) Wählen kann nur, wer in ein Wählerverzeichnis
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

(2) Wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist,
kann nur in dem Wahlbezirk wählen, in dessen
Wählerverzeichnis sie oder er geführt wird.

(3) Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbe-
zirk ihres oder seines Wahlbereichs oder durch Brief-
wahl teilnehmen.

(4) Jede oder jeder Wahlberechtigte kann nur ein-
mal und nur persönlich wählen.

§ 16
Wählbarkeit

(1) Wählbar ist jede oder jeder Wahlberechtigte, die
oder der am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet
hat und seit mindestens sechs Monaten in der Ge-
meinde eine Wohnung innehat. § 13 Abs. 2 und 3
gilt für die Wählbarkeit entsprechend.

(2) Nicht wählbar ist

1. eine Deutsche oder ein Deutscher oder eine
Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger, die oder
der
a) nach § 14 nicht wahlberechtigt ist,
b) infolge Richterspruchs in der Bundesrepub-

lik Deutschland die Wählbarkeit oder die
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter
nicht besitzt,

2. eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger, die
oder der infolge einer zivil- oder strafrechtlichen
Einzelfallentscheidung in dem Mitgliedstaat der
Europäischen Union, dessen Staatsangehö-
rigkeit sie oder er besitzt (Herkunfts-Mitglied-
staat), von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist.

§ 17
Unvereinbarkeit von Amt und Mandat

(1) Mitglied des Gemeinderats können nicht sein

1. besoldete Beamtinnen und Beamte und Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer einer Gemein-
de in dieser Gemeinde,

2. leitende Beamtinnen und Beamte und leitende
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts, an denen die Gemeinde
beteiligt ist,

3. Personen, die allein oder mit anderen ständig
berechtigt sind, ein privatrechtliches Unterneh-
men, an dem die Gemeinde mit mehr als 50
vom Hundert beteiligt ist, in seiner Gesamtheit
zu vertreten (leitende Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer) und

4. Beamtinnen, Beamte und Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, die befugt sind, Entschei-
dungen der Rechtsaufsicht über die Gemeinde
zu treffen oder vorzubereiten oder im Gemein-
deprüfungsamt Prüfungstätigkeit bei der Ge-
meinde auszuüben.

Satz 1 gilt nicht für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, die überwiegend körperliche Arbeit
verrichten.

(2) Werden Personen gewählt, die gemäß Absatz 1
an der gleichzeitigen Zugehörigkeit zum Gemein-
derat gehindert sind, können sie die Wahl nur an-
nehmen, wenn sie nachweisen, dass ihr Beamten-
oder Arbeitnehmerverhältnis beendet ist. Werden
Personen gewählt, deren dienstliche Aufgabe nach
Absatz 1 Nr. 4 mit der Ausübung des Mandats nicht
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vereinbar ist, so können sie die Wahl nur annehmen,
wenn sie nachweisen, dass sie von den Aufgaben
der Rechtsaufsicht oder der Prüfungstätigkeit ent-
bunden sind. Stellt die Gemeindewahlleiterin oder
der Gemeindewahlleiter nachträglich fest, dass eine
Bewerberin oder ein Bewerber die Wahl angenom-
men hat, obwohl Unvereinbarkeit nach Absatz 1
gegeben war, und weist das Mitglied des Gemein-
derats nicht innerhalb einer Woche nach Zustellung
der nachträglichen Feststellung die Beendigung des
Beamten- oder Arbeitnehmerverhältnisses nach, so
scheidet es mit Ablauf der Frist aus dem Gemein-
derat aus. Den Verlust der Mitgliedschaft stellt die
Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahllei-
ter fest.

(3) Übernimmt ein Mitglied des Gemeinderats ein
Amt oder eine Aufgabe nach Absatz 1, so gilt Ab-
satz 2 Satz 3 und 4 entsprechend.

Vierter Abschnitt
Wählerverzeichnis und Wahlschein

§ 18
Wählerverzeichnis

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter führt für jeden Wahlbezirk ein Verzeich-
nis der Wahlberechtigten nach Familiennamen und
Vornamen, Geburtsdatum und Wohnung.

(2) Jede oder jeder Wahlberechtigte hat das Recht,
an den Werktagen vom 20. bis zum 16. Tag vor der
Wahl während der allgemeinen Öffnungszeiten die
Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer oder
seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen
Daten zu überprüfen. Zur Überprüfung der Richtig-
keit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen haben
Wahlberechtigte während des in Satz 1 genannten
Zeitraumes nur dann ein Recht auf Einsicht in das
Wählerverzeichnis, wenn sie Tatsachen glaubhaft
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben
kann. Das Recht zur Überprüfung gemäß Satz 2
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister ein Sperrver-
merk gemäß § 34 Abs. 5 des Meldegesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 1996
(Amtsbl. S. 586), zuletzt geändert durch das Gesetz
vom 7. November 2001 (Amtsbl. S. 2158), in der
jeweils geltenden Fassung eingetragen ist.

§ 19
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis und
Beschwerde

(1) Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder
unvollständig hält, kann innerhalb der Frist des § 18
Abs. 2 Einspruch einlegen.

(2) Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift
bei der Gemeindewahlleiterin oder beim Gemein-
dewahlleiter einzulegen und zu begründen. Soweit
die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind,
hat die Einspruchsführerin oder der Einspruchsfüh-
rer die erforderlichen Beweismittel beizubringen.

(3) Will die Gemeindewahlleiterin oder der Gemein-
dewahlleiter einem Einspruch gegen die Eintragung
einer oder eines anderen stattgeben, so hat sie oder
er dieser oder diesem vor der Entscheidung Gele-
genheit zur Äußerung zu geben.

(4) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemein-
dewahlleiter hat die Entscheidung der Einspruchs-
führerin oder dem Einspruchsführer und der oder
dem Betroffenen spätestens am zehnten Tag vor der
Wahl zuzustellen und auf den zulässigen Rechtsbe-
helf hinzuweisen.

(5) Gegen die Entscheidung der Gemeindewahllei-
terin oder des Gemeindewahlleiters kann binnen
zwei Tagen nach Zustellung Beschwerde an den
Wahlbeschwerdeausschuss eingelegt werden. Sie
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Ge-
meindewahlleiterin oder beim Gemeindewahlleiter
einzulegen. Die Gemeindewahlleiterin oder der
Gemeindewahlleiter legt die Beschwerde mit den
Vorgängen unverzüglich dem Wahlbeschwerde-
ausschuss vor, der darüber spätestens am vierten
Tag vor der Wahl zu entscheiden hat; Absatz 3 gilt
entsprechend. Die Beschwerdeentscheidung ist den
Beteiligten und der Gemeindewahlleiterin oder dem
Gemeindewahlleiter bekannt zu geben.

§ 20
Berichtigung des Wählerverzeichnisses

(1) Nach Beginn der Frist des § 18 Abs. 2 ist die
Eintragung oder Streichung von Personen sowie
die Vornahme sonstiger Änderungen im Wählerver-
zeichnis nur noch auf rechtzeitigen Einspruch zuläs-
sig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

(2) Ist das Wählerverzeichnis offensichtlich unrichtig
oder unvollständig, so kann die Gemeindewahl-
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leiterin oder der Gemeindewahlleiter den Mangel
auch von Amts wegen beheben. Dies gilt nicht
für Mängel, die Gegenstand eines Einspruchsver-
fahrens sind. § 19 Abs. 3 bis 5 gilt entsprechend.
Die Frist für die Zustellung der Entscheidung (§ 19
Abs. 4) und für die Beschwerdeentscheidung (§ 19
Abs. 5 Satz 3) gilt nur, wenn die von Amts wegen
behebbaren Mängel vor dem zwölften Tag vor der
Wahl bekannt werden.

§ 21
Wahlschein

(1) Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter,
die oder der in das Wählerverzeichnis eingetragen
ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein.

(2) Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter,
die oder der nicht in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein,

1. wenn sie oder er nachweist, dass sie oder er
ohne ihr oder sein Verschulden die Einspruchs-
frist nach § 19 Abs. 1 versäumt hat,

2. wenn ihr oder sein Recht auf Teilnahme an der
Wahl erst nach Ablauf der Einspruchsfrist nach
§ 19 Abs. 1 entstanden ist,

3. wenn ihr oder sein Wahlrecht im Einspruchsver-
fahren festgestellt worden und die Feststellung
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses
zur Kenntnis der Gemeindewahlleiterin oder
des Gemeindewahlleiters gelangt ist.

(3) Gegen die Versagung des Wahlscheins kann
Einspruch eingelegt werden. § 19 Abs. 2, 4 und 5
gilt entsprechend. Die Frist für die Zustellung der
Entscheidung (§ 19 Abs. 4) und für die Beschwer-
deentscheidung (§ 19 Abs. 5 Satz 3) gilt nur, wenn
der Einspruch vor dem zwölften Tag vor der Wahl
eingelegt worden ist.

Fünfter Abschnitt
Wahlvorschläge

§ 22
Wahlvorschlagsrecht

(1) Wahlvorschläge können von Parteien und Wäh-
lergruppen aufgestellt werden. Jede Partei und
Wählergruppe kann im Wahlgebiet nur einen Wahl-
vorschlag einreichen. Der Wahlvorschlag kann als
einheitliche Gebietsliste für das ganze Wahlgebiet
oder gegliedert in eine Gebietsliste und Bereichslis-
ten aufgestellt werden. Der Wahlvorschlag darf für

jeden Wahlbereich nur eine Bereichsliste enthalten.
Die Aufstellung von Bereichslisten in einem Wahl-
vorschlag ist nur zulässig, wenn der Wahlvorschlag
eine Gebietsliste enthält.

(2) Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wähler-
gruppe, der bei der letzten Gemeinderatswahl kein
Sitz im Gemeinderat oder bei der letzten Wahl zum
Landtag des Saarlandes kein Sitz im Landtag zufiel,
bedarf der Unterstützung durch Wahlberechtigte
in Höhe von mindestens der dreifachen Anzahl der
zu wählenden Gemeinderatsmitglieder. Die Wahl-
berechtigten haben sich dazu bis spätestens am
66. Tag vor dem Wahltag, 18.00 Uhr, persönlich
in ein bei der Gemeindewahlleiterin oder beim
Gemeindewahlleiter für den jeweiligen Wahlvor-
schlag aufliegendes Verzeichnis einzutragen. Die
Wahlberechtigung muss im Zeitpunkt der Eintra-
gung gegeben sein. Eine Wahlberechtigte oder ein
Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag un-
terstützen. Der Unterstützung des Wahlvorschlags
einer Partei bedarf es nicht, wenn diese Partei im
Deutschen Bundestag seit dessen letzter Wahl auf-
grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen ver-
treten ist.

§ 23
Einreichung der Wahlvorschläge

Nachdem der Wahltag bestimmt ist, fordert die Ge-
meindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter
durch öffentliche Bekanntmachung zur frühzeitigen
Einreichung von Wahlvorschlägen auf. Die Wahlvor-
schläge sind der Gemeindewahlleiterin oder dem
Gemeindewahlleiter spätestens am 66. Tag vor der
Wahl bis 18.00 Uhr schriftlich einzureichen.

§ 24
Inhalt und Form der Wahlvorschläge

(1) Der Wahlvorschlag muss den Namen der ein-
reichenden Partei oder Wählergruppe und, sofern
sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese
angeben.

(2) Ein Wahlvorschlag darf für die Gebietsliste
höchstens doppelt so viel Bewerberinnen und Be-
werber enthalten, wie Gemeinderatsmitglieder zu
wählen sind. Jede Bereichsliste soll höchstens halb
so viel Bewerberinnen und Bewerber enthalten, wie
Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind.

(3) Eine Bewerberin oder ein Bewerber darf nur in
einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; sie oder
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er darf in der Gebietsliste und einer Bereichsliste
desselben Wahlvorschlags aufgestellt werden.

(4) Als Bewerberin oder Bewerber kann nur vor-
geschlagen werden, wer seine Zustimmung dazu
schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwider-
ruflich.

(5) Die Bewerberinnen und Bewerber sind im Wahl-
vorschlag in erkennbarer Reihenfolge mit Familien-
namen, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Wohnort
und Wohnung aufzuführen.

(6) In jedem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauens-
person und eine stellvertretende Vertrauensperson
bezeichnet werden. Fehlt diese Bezeichnung, so gilt
die Person, die als erste unterzeichnet hat, als Ver-
trauensperson und diejenige, die als zweite unter-
zeichnet hat, als stellvertretende Vertrauensperson.
Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt
ist, ist nur die Vertrauensperson, bei deren Ver-
hinderung die stellvertretende Vertrauensperson,
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Die
Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrau-
ensperson können durch schriftliche Erklärung der
Mehrheit der Unterzeichnerinnen und Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags an die Gemeindewahlleite-
rin oder an den Gemeindewahlleiter abberufen und
durch andere ersetzt werden.

(7) Wahlvorschläge müssen von drei Wahlberechtig-
ten unterzeichnet sein. Eine Wahlberechtigte oder
ein Wahlberechtiger darf nur einen Wahlvorschlag
unterzeichnen. Wahlvorschläge von Parteien be-
dürfen der Bestätigung durch die für die Gemeinde
zuständige Parteileitung.

(8) Mit dem Wahlvorschlag sind einzureichen:

1. die Zustimmungserklärungen der in den Wahl-
vorschlag aufgenommenen Bewerberinnen
und Bewerber (Absatz 4),

2. für Deutsche die Bescheinigungen der Gemein-
dewahlleiterin oder des Gemeindewahlleiters,
dass die Bewerberinnen und Bewerber zum Ge-
meinderat wählbar sind,

3. für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger
a) die Bescheinigungen der Gemeindewahl-

leiterin oder des Gemeindewahlleiters, dass
sie nicht gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 von der
Wählbarkeit ausgeschlossen sind,

b) die Versicherungen an Eides statt über die
Staatsangehörigkeit,

c) die Versicherungen an Eides statt oder
auf Verlangen die Bescheinigungen der
zuständigen Verwaltungsbehörden ihrer
Herkunfts-Mitgliedstaaten, dass sie in die-
sem Mitgliedstaat nicht von der Wählbar-
keit ausgeschlossen sind oder dass diesen
Behörden ein solcher Ausschluss nicht be-
kannt ist,

4. eine Ausfertigung der Niederschrift über die
Wahl der Bewerberinnen und Bewerber mit
Angaben über Ort und Zeit der Versammlung,
die Form der Einladung, die Zahl der erschie-
nenen Mitglieder und das Ergebnis der Wahl.
Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter der
Versammlung und zwei von dieser bestimmte
Teilnehmerinnen oder Teilnehmer an Eides statt
gegenüber der Gemeindewahlleiterin oder dem
Gemeindewahlleiter zu versichern, dass die An-
forderungen gemäß § 24a Abs. 2 Satz 1 bis 3
beachtet worden sind.

Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahl-
leiter ist zur Abnahme von Versicherungen an Eides
statt zuständig; sie oder er gilt als Behörde im Sinne
des § 156 des Strafgesetzbuches.

§ 24a
Aufstellung von Wahlbewerberinnen und
Wahlbewerbern

(1) Als Bewerberin oder Bewerber kann in einem
Wahlvorschlag nur benannt werden, wer in ge-
heimer Wahl gewählt worden ist. Zur Wahl von
Bewerberinnen und Bewerbern einer Partei oder
Wählergruppe sind in einer Mitgliederversammlung
wahlberechtigt

1. für Bereichslisten die wahlberechtigten Mitglie-
der des jeweiligen Wahlbereichs,

2. für Gebietslisten die wahlberechtigten Mitglie-
der des Wahlgebiets

oder die von diesen aus ihrer Mitte in geheimer
Wahl unmittelbar gewählten Vertreterinnen und
Vertreter (Vertreterversammlung). Mitgliederver-
sammlung zur Wahl der Bewerberinnen und Be-
werber ist eine Versammlung der im Zeitpunkt ihres
Zusammentritts im jeweiligen Wahlbereich oder
Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder.
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(2) Die Bewerberinnen und Bewerber und die Ver-
treterinnen und Vertreter für die Vertreterversamm-
lungen werden in geheimer Abstimmung gewählt.
Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder
stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung
sind hierbei vorschlagsberechtigt. Den Bewerberin-
nen und Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich
und ihr Programm der Versammlung in angemesse-
ner Zeit vorzustellen. Die Wahl der Bewerberinnen
und Bewerber darf frühestens 20 Monate, die Wahl
der Vertreterinnen und Vertreter für die Vertreter-
versammlung frühestens 24 Monate vor Ablauf der
Amtszeit des Gemeinderats stattfinden; dies gilt
nicht, wenn die Amtszeit vorzeitig endet.

(3) Das Nähere über die Wahl der Vertreterinnen
und Vertreter für die Vertreterversammlung, über
die Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mit-
glieder- oder Vertreterversammlung sowie über das
Verfahren für die Wahl der Bewerberinnen und Be-
werber regeln die Parteien oder Wählergruppen.

§ 25
Zurücknahme von Wahlvorschlägen

Ein Wahlvorschlag kann durch gemeinsame schrift-
liche Erklärung der Vertrauensperson und der stell-
vertretenden Vertrauensperson zurückgenommen
werden, solange nicht über seine Zulassung ent-
schieden ist. Wahlvorschläge nach § 22 Abs. 2 kön-
nen auch von der Mehrheit der Unterzeichnerinnen
und Unterzeichner durch eine von ihnen persönlich
und handschriftlich vollzogene Erklärung zurückge-
nommen werden.

§ 26
Änderung von Wahlvorschlägen

Ein Wahlvorschlag kann nach Ablauf der Einrei-
chungsfrist nur durch gemeinsame schriftliche Er-
klärung der Vertrauensperson und der stellvertre-
tenden Vertrauensperson und nur dann geändert
werden, wenn die Bewerberin oder der Bewerber
stirbt oder die Wählbarkeit verliert. Das Verfahren
nach § 24a muss nicht eingehalten werden, der
Unterschriften nach § 22 Abs. 2 bedarf es nicht.
Nach der Entscheidung über die Zulassung eines
Wahlvorschlags kann dieser nicht mehr geändert
werden.

§ 27
Mängelbeseitigung

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemein-
dewahlleiter hat die Wahlvorschläge unverzüglich
nach Eingang zu prüfen. Stellt sie oder er bei einem
Wahlvorschlag Mängel fest, so benachrichtigt sie
oder er sofort die Vertrauensperson und fordert sie
auf, behebbare Mängel rechtzeitig zu beseitigen.

(2) Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur
noch Mängel gültiger Wahlvorschläge behoben
werden. Ein gültiger Wahlvorschlag liegt nicht vor,
wenn

1. die Form oder Frist des § 23 nicht gewahrt ist,
2. der Name der Partei oder Wählergruppe fehlt,
3. die nach § 22 Abs. 2 erforderlichen gültigen

Unterschriften fehlen,
4. sämtliche Bewerberinnen und Bewerber des

Wahlvorschlags mangelhaft bezeichnet sind, so
dass ihre Personen nicht feststehen,

5. die Zustimmungserklärungen aller Bewerberin-
nen und Bewerber des Wahlvorschlags fehlen,

6. die Niederschrift nach § 24 Abs. 8 Satz 1 Nr. 4
fehlt oder

7. der Wahlvorschlag keine Gebietsliste enthält.

Hat dieselbe Partei oder Wählergruppe mehrere
Wahlvorschläge eingereicht, so sind diese Wahlvor-
schläge ungültig. Einer der eingereichten Wahlvor-
schläge ist gültig, wenn die Vertrauensperson und
die stellvertretende Vertrauensperson innerhalb der
Einreichungsfrist durch gemeinsame schriftliche
Erklärung diesen zum einzigen Wahlvorschlag be-
stimmen. Das Recht der Partei oder Wählergruppe,
anstelle der bisher eingereichten Wahlvorschläge in-
nerhalb der Einreichungsfrist einen neuen Wahlvor-
schlag einzureichen, bleibt unberührt. Sätze 3 und
4 gelten für Bereichslisten entsprechend, wenn ein
Wahlvorschlag für denselben Wahlbereich mehrere
Bereichslisten enthält. Sind einzelne Bewerberinnen
und Bewerber mangelhaft bezeichnet, so dass ihre
Personen nicht feststehen, oder fehlen die Zustim-
mungserklärungen einzelner Bewerberinnen und
Bewerber oder fehlen die Niederschriften nach § 24
Abs. 8 Satz 1 Nr. 4 für einzelne Bereichslisten, so ist
der Wahlvorschlag insoweit nicht gültig.

(3) Nach der Entscheidung über die Zulassung des
Wahlvorschlags ist jede Mängelbeseitigung ausge-
schlossen.
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§ 28
Zulassung der Wahlvorschläge

(1) Der Gemeindewahlausschuss entscheidet spä-
testens am 58. Tag vor dem Wahltag über die Zulas-
sung der Wahlvorschläge. Er hat die Wahlvorschlä-
ge zurückzuweisen, wenn sie

1. verspätet eingereicht sind oder
2. den Anforderungen nicht entsprechen, die

durch dieses Gesetz und die Kommunalwahl-
ordnung aufgestellt sind, es sei denn, dass in
diesen Vorschriften etwas anderes bestimmt ist.

Sind die Erfordernisse nur hinsichtlich einzelner Be-
werberinnen und Bewerber oder einzelner Bereichs-
listen nicht erfüllt, so werden diese Namen oder Be-
reichslisten gestrichen. Die Entscheidung ist in der
Sitzung des Gemeindewahlausschusses bekannt zu
geben.

(2) Weist der Gemeindewahlausschuss einen Wahl-
vorschlag ganz oder teilweise zurück, so kann bin-
nen drei Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung
Beschwerde an den Wahlbeschwerdeausschuss
eingelegt werden. Beschwerdeberechtigt sind die
Vertrauensperson des Wahlvorschlags und die Ge-
meindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter.
Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahl-
leiter kann auch gegen eine Entscheidung, durch
die ein Wahlvorschlag zugelassen wird, Beschwerde
erheben. In der Beschwerdeverhandlung sind die er-
schienenen Beteiligten zu hören. Die Entscheidung
über die Beschwerde muss spätestens am 52. Tag
vor dem Wahltag getroffen werden.

§ 29
Verbindung von Wahlvorschlägen

Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig;
sie muss der Gemeindewahlleiterin oder dem Ge-
meindewahlleiter von den Vertrauenspersonen der
beteiligten Wahlvorschläge spätestens am 66. Tag
vor dem Wahltag schriftlich bis 18.00 Uhr erklärt
werden.

§ 30
Reihenfolge und öffentliche Bekanntgabe
der Wahlvorschläge

(1) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahl-
leiter bestimmt landeseinheitlich die Reihenfolge
(Nummer) der Wahlvorschläge der im Landtag
vertretenen Parteien und Wählergruppen nach der

Stimmenzahl, die sie bei der letzten Landtagswahl
erreicht haben. Nimmt eine dieser Parteien oder
Wählergruppen an einer Kommunalwahl nicht teil,
so bleibt die entsprechende Nummer frei.

(2) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter bestimmt einheitlich für die Gemeinde
die Reihenfolge (Nummer) der übrigen Wahlvor-
schläge in alphabetischer Reihenfolge, wobei der
ungekürzte Name der Partei oder Wählergruppe
maßgebend ist.

(3) Nimmt eine unter Absatz 2 fallende Partei oder
Wählergruppe innerhalb des Kreisgebiets oder Re-
gionalverbandsgebiets an mehreren Kommunal-
wahlen oder an einer Kommunalwahl in mehreren
Gemeinden teil, so teilt die Kreiswahlleiterin oder
der Kreiswahlleiter oder die Regionalverbandswahl-
leiterin oder der Regionalverbandswahlleiter dem
von ihr eingereichten Wahlvorschlag auf Antrag
dieselbe kreiseinheitliche oder regionalverbandsein-
heitliche Nummer zu. Bei Teilnahme an mehreren
Kommunalwahlen richtet sich die Reihenfolge nach
der Kommunalwahl der höheren Ebene. Die Rei-
henfolge der weiteren Wahlvorschläge ändert sich
entsprechend. Der Antrag ist spätestens am 66. Tag
vor der Wahl bis 18.00 Uhr bei der Kreiswahlleiterin
oder beim Kreiswahlleiter oder bei der Regional-
verbandswahlleiterin oder beim Regionalverbands-
wahlleiter einzureichen und muss von der Vertrau-
ensperson jedes Wahlvorschlags unterzeichnet sein.

(4) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter ordnet die zugelassenen Wahlvorschläge
in der sich aus den Absätzen 1 bis 3 ergebenden
Reihenfolge. Sie oder er gibt sie und die Verbindung
von Wahlvorschlägen spätestens am 48. Tag vor der
Wahl öffentlich bekannt.

Sechster Abschnitt
Wahlhandlung

§ 31
Stimmzettel

(1) Die Stimmzettel und die zugehörigen Umschlä-
ge für die Briefwahl (§ 37 Abs. 1) werden amtlich
hergestellt.

(2) Bei Verhältniswahl enthalten die Stimmzettel die
zugelassenen Wahlvorschläge in der Reihenfolge
ihrer öffentlichen Bekanntgabe unter Angabe des
Namens der Partei oder Wählergruppe und, sofern
sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese,
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sowie des Familiennamens, des Vornamens und des
Berufes der ersten fünf Bewerberinnen und Bewer-
ber jeden Wahlvorschlags. Bei Wahlvorschlägen, die
in eine Gebietsliste und Bereichslisten gegliedert
sind, sind auf der Gebietsliste und den Bereichslis-
ten je die ersten fünf Bewerberinnen und Bewerber
mit Familiennamen, Vornamen und Beruf anzuge-
ben.

(3) Bei Mehrheitswahl enthält der Stimmzettel,
wenn ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht wor-
den ist, diesen Wahlvorschlag unter Angabe des
Namens der Partei oder Wählergruppe und, sofern
sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese,
sowie des Familiennamens, des Vornamens und des
Berufes sämtlicher Bewerberinnen und Bewerber
des Wahlvorschlags. Der Stimmzettel enthält außer-
dem eine freie Fläche, die groß genug ist, um die
Namen von doppelt so vielen wählbaren Personen
aufzunehmen, wie Mitglieder in den Gemeinderat
zu wählen sind. Sie trägt die Überschrift „Von der
Wählerin oder vom Wähler vorgeschlagene wählba-
re Personen“. Ist kein gültiger Wahlvorschlag einge-
reicht, so ist der Stimmzettel entsprechend Satz 2
und 3 herzustellen.

§ 32
Wahlzeit

(1) Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

(2) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahllei-
ter kann, wenn besondere Gründe es erfordern,
allgemein oder im Einzelfall eine andere Wahlzeit
festsetzen.

§ 33
Öffentlichkeit der Wahl

(1) Die Wahlhandlung und die Feststellung des
Wahlergebnisses sind öffentlich.

(2) Der Wahlvorstand kann Personen, die die Ruhe
und Ordnung stören, aus dem Wahlraum verwei-
sen. Wahlberechtigten des Wahlbezirks und Inha-
berinnen und Inhabern von Wahlscheinen, die die
Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher aus dem
Wahlraum verweist, ist vorher Gelegenheit zur
Stimmabgabe zu geben.

§ 34
Verbot der Wahlwerbung, Unterschrif-
tensammlung und Veröffentlichung von
Wählerbefragungen

(1) Während der Wahlzeit sind in und an dem Ge-
bäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie
unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede
Beeinflussung der Wählerinnen und Wähler durch
Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschrif-
tensammlung verboten.

(2) Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wäh-
lerbefragungen nach der Stimmabgabe über den
Inhalt der Wahlentscheidung ist vor Ablauf der
Wahlzeit verboten.

§ 35
Wahrung des Wahlgeheimnisses

(1) Es sind Vorkehrungen dafür zu treffen, dass die
Wählerin oder der Wähler den Stimmzettel unbe-
obachtet kennzeichnen und falten kann. Für die
Aufnahme der Stimmzettel sind Wahlurnen zu ver-
wenden, die die Wahrung des Wahlgeheimnisses
sicherstellen.

(2) Eine Wählerin oder ein Wähler, die oder der des
Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen
Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu
kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne
zu werfen, kann sich der Hilfe einer anderen Person
bedienen. Diese Person ist zur Geheimhaltung der
bei der Hilfeleistung erlangten Kenntnisse verpflich-
tet.

(3) Eine blinde oder sehbehinderte Wählerin oder
ein blinder oder sehbehinderter Wähler kann sich
zur Kennzeichnung des Stimmzettels auch einer
Stimmzettelschablone bedienen.

§ 36
Stimmabgabe

(1) Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln.

(2) Bei Verhältniswahl bezeichnet die Wählerin oder
der Wähler durch ein auf den Stimmzettel gesetztes
Kreuz oder auf andere Weise den Wahlvorschlag,
dem sie ihre oder er seine Stimme geben will.

(3) Bei Mehrheitswahl erfolgt die Stimmabgabe
ohne Bindung an vorgeschlagene Bewerberinnen
und Bewerber und ohne das Recht der Stimmen-
häufung auf eine Bewerberin oder einen Bewerber.
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Der Stimmzettel kann doppelt so viele Bewerberin-
nen und Bewerber enthalten, wie Mitglieder in den
Gemeinderat zu wählen sind.

(4) Die Wählerin oder der Wähler faltet daraufhin
den Stimmzettel in der Weise, dass die Stimmab-
gabe nicht erkennbar ist, und wirft ihn in die Wahl-
urne.

(5) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahllei-
ter kann genehmigen, dass an Stelle von Stimm-
zetteln und Wahlurnen Wahlgeräte benutzt wer-
den, deren Bauart von dem Bundesministerium des
Innern allgemein für die Verwendung bei Wahlen
zum Deutschen Bundestag amtlich zugelassen ist.
Die Genehmigung kann für einzelne Wahlen oder
allgemein erteilt werden. Das Ministerium für Inne-
res und Sport wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung die durch die Verwendung von Wahlgeräten
bedingten Besonderheiten im Zusammenhang mit
der Wahl zu regeln.

§ 37
Briefwahl

(1) Bei der Briefwahl übergibt oder übersendet die
Wählerin oder der Wähler der Gemeindewahllei-
terin oder dem Gemeindewahlleiter in einem ver-
schlossenen Wahlbriefumschlag

1. ihren oder seinen Wahlschein,
2. in einem besonderen verschlossenen Stimmzet-

telumschlag den Stimmzettel

so rechtzeitig, dass der Wahlbrief spätestens am
Wahltag bis zum Ende der Wahlzeit eingeht.

(2) Wahlbriefe können von den Absenderinnen und
Absendern bei einem vor der Wahl amtlich bekannt
gemachten Postunternehmen als Briefsendungen
ohne besondere Versendungsform unentgeltlich
eingeliefert werden, wenn sie sich in amtlichen
Wahlbriefumschlägen befinden. Bei Inanspruch-
nahme einer besonderen Versendungsform hat die
Absenderin oder der Absender den das jeweils für
die Briefbeförderung gültige Leistungsentgelt über-
steigenden Betrag zu tragen. Die Gemeinde trägt
die Kosten für die unentgeltliche Wahlbriefbeförde-
rung.

(3) Auf dem Wahlschein hat die Wählerin oder der
Wähler oder die Hilfsperson gegenüber der Ge-
meindewahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter
an Eides statt zu versichern, dass der Stimmzettel

persönlich oder gemäß dem erklärten Willen der
Wählerin oder des Wählers gekennzeichnet worden
ist. Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versiche-
rung an Eides statt zuständig; sie oder er gilt als
Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

Siebter Abschnitt
Feststellung des Wahlergebnisses

§ 38
Feststellung des Wahlergebnisses im
Wahlbezirk

(1) Nach Beendigung der Wahlhandlung ermittelt
der Wahlvorstand das Wahlergebnis im Wahlbezirk.
Er stellt fest,

1. wie viele gültige und wie viele ungültige Stim-
men insgesamt abgegeben worden sind,

2. bei Verhältniswahl: wie viele gültige Stimmen
auf jeden Wahlvorschlag entfallen sind,

3. bei Mehrheitswahl: wie viele gültige Stimmen
auf jede wählbare Person entfallen sind.

(2) Der Wahlvorstand meldet das Ergebnis im Wahl-
bezirk unter Vorlage der Niederschrift über die
Wahlhandlung an den Gemeindewahlausschuss.

§ 39
Ungültige Stimmen

(1) Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel

1. nicht amtlich hergestellt ist,
2. keine Kennzeichnung enthält,
3. für einen anderen Wahlbereich gültig ist,
4. den Willen der Wählerin oder des Wählers nicht

zweifelsfrei erkennen lässt,
5. einen Zusatz oder Vorbehalt enthält,
6. in denen bei Verhältniswahl Bewerberinnen

und Bewerber gestrichen sind.

Bei der Briefwahl ist außerdem die Stimme ungül-
tig, wenn der Stimmzettel nicht in einem amtlichen
Stimmzettelumschlag oder in einem Stimmzettel-
umschlag abgegeben worden ist, der offensichtlich
in einer das Wahlgeheimnis gefährdenden Weise
von den übrigen abweicht oder einen deutlich fühl-
baren Gegenstand enthält, jedoch eine Zurückwei-
sung gemäß Absatz 4 Nr. 7 oder 8 nicht erfolgt ist.

(2) Mehrere in einem Stimmzettelumschlag enthal-
tene Stimmzettel gelten als ein Stimmzettel, wenn
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sie gleich lauten oder nur einer von ihnen gekenn-
zeichnet ist, sonst zählen sie als ungültige Stimme.

(3) Ist der Stimmzettelumschlag leer abgegeben
worden, so gilt die Stimme als ungültig.

(4) Bei der Briefwahl sind Wahlbriefe zurückzuwei-
sen, wenn

1. der Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist,
2. dem Wahlbriefumschlag kein oder kein gültiger

Wahlschein beiliegt,
3. dem Wahlbriefumschlag kein Stimmzettelum-

schlag beigefügt ist,
4. weder Wahlbriefumschlag noch der Stimmzet-

telumschlag verschlossen ist,
5. der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettel-

umschläge, aber nicht eine gleiche Anzahl gül-
tiger und mit der vorgeschriebenen Versiche-
rung an Eides statt versehener Wahlscheine
enthält,

6. die Wählerin oder der Wähler oder die Hilfsper-
son die vorgeschriebene Versicherung an Eides
statt zur Briefwahl auf dem Wahlschein nicht
unterschrieben hat,

7. kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt
worden ist,

8. ein Stimmzettelumschlag benutzt worden ist,
der offensichtlich in einer das Wahlgeheimnis
gefährdenden Weise von den übrigen abweicht
oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand ent-
hält.

Die Einsenderinnen und Einsender zurückgewiese-
ner Wahlbriefe werden nicht als Wählerinnen und
Wähler gezählt; ihre Stimmen gelten als nicht ab-
gegeben.

(5) Die Stimme einer Wählerin oder eines Wählers,
die oder der an der Briefwahl teilgenommen hat,
wird nicht dadurch ungültig, dass sie oder er vor
dem oder am Wahltag stirbt, ihre oder seine Woh-
nung im Wahlgebiet aufgibt oder sonst ihr oder sein
Wahlrecht verliert.

§ 40
Feststellung des Wahlergebnisses im
Wahlgebiet und in den Wahlbereichen

Der Gemeindewahlausschuss prüft aufgrund der
Wahlniederschriften der Wahlvorstände den ord-
nungsgemäßen Vollzug der Wahl und stellt das
Wahlergebnis im Wahlgebiet und in den Wahlberei-
chen fest. Er hat das Recht der Nachprüfung.

§ 41
Verteilung der Gemeinderatssitze bei
Verhältniswahl

(1) Die Gemeinderatssitze werden auf die Wahlvor-
schläge im Verhältnis der Gesamtzahl der gültigen
Stimmen, die für die einzelnen Wahlvorschläge
abgegeben worden sind, nach dem d’Hondt’schen
Höchstzahlverfahren verteilt. Über die Zuteilung des
letzten Sitzes oder der letzten Sitze entscheidet bei
gleichen Höchstzahlen das von der Gemeindewahl-
leiterin oder vom Gemeindewahlleiter zu ziehende
Los. Miteinander verbundene Wahlvorschläge wer-
den bei der Verteilung der Sitze im Verhältnis zu den
übrigen Wahlvorschlägen zunächst wie ein Wahl-
vorschlag behandelt. Die der Verbindung hiernach
zufallenden Sitze werden sodann auf die einzelnen
an der Verbindung beteiligten Wahlvorschläge ent-
sprechend Satz 1 und 2 verteilt.

(2) Enthält ein Wahlvorschlag nur eine Gebietsliste,
so sind alle nach Absatz 1 dem Wahlvorschlag zuge-
fallenen Sitze der Gebietsliste zuzuteilen.

(3) Enthält ein Wahlvorschlag neben der Gebietslis-
te auch Bereichslisten, so sind zwei Drittel der nach
Absatz 1 dem Wahlvorschlag zugefallenen Sitze auf
die Wahlbereiche zu verteilen; dabei gelten Bruch-
teile eines Sitzes als Sitz für die Wahlbereiche. Die
Verteilung der Sitze erfolgt im Verhältnis der Ge-
samtzahl der gültigen Stimmen, die der Wahlvor-
schlag in den einzelnen Wahlbereichen erhalten
hat. Dabei findet das Höchstzahlverfahren nach
d’Hondt Anwendung. Die auf die Wahlbereiche
verteilten Sitze sind den Bereichslisten zuzuteilen;
enthält ein Wahlvorschlag für einzelne Wahlberei-
che keine Bereichslisten, so werden die dem Wahl-
vorschlag in diesen Wahlbereichen zugefallenen
Sitze der Gebietsliste zugeteilt. Die restlichen dem
Wahlvorschlag zugefallenen Sitze sind der Gebiets-
liste zuzuteilen.

(4) Fallen der Gebietsliste eines Wahlvorschlags
mehr Sitze zu, als sie Bewerberinnen und Bewerber
enthält, so sind diese Sitze durch Fortführung des
Höchstzahlverfahrens nach Absatz 3 Satz 1 bis 3 auf
die Bereichslisten des Wahlvorschlags zu verteilen.
Fallen einer Bereichsliste eines Wahlvorschlags mehr
Sitze zu, als sie Bewerberinnen und Bewerber ent-
hält, so sind diese Sitze der Gebietsliste des Wahl-
vorschlags zuzuteilen. Fallen einem Wahlvorschlag
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insgesamt mehr Sitze zu, als er Bewerberinnen und
Bewerber enthält, so bleiben diese Sitze unbesetzt.

(5) Die einem Wahlvorschlag zugefallenen Gemein-
deratssitze werden den in dem Wahlvorschlag be-
nannten Bewerberinnen und Bewerbern entspre-
chend der Aufteilung der Sitze auf die Gebiets- und
Bereichslisten in der Reihenfolge zugeteilt, in der
sie in dem Wahlvorschlag aufgeführt sind. Ist eine
Bewerberin oder ein Bewerber auf der Gebietsliste
und einer Bereichsliste aufgestellt, so scheidet sie
oder er aus der Gebietsliste aus, wenn ihr oder ihm
ein Sitz auf einer Bereichsliste zuzuteilen ist.

§ 42
Verteilung der Gemeinderatssitze bei
Mehrheitswahl

Findet Mehrheitswahl statt, so werden die Ge-
meinderatssitze den Wahlbewerberinnen und
Wahlbewerbern in der Reihenfolge der von ihnen
erreichten Stimmenzahl zugeteilt. Bei gleicher Stim-
menzahl entscheidet das von der Gemeindewahl-
leiterin oder vom Gemeindewahlleiter zu ziehende
Los. Enthält ein Stimmzettel mehr als doppelt so
viel Bewerberinnen und Bewerber, wie Mitglieder
in den Gemeinderat zu wählen sind, so werden die
überzähligen Bewerberinnen und Bewerber unbe-
rücksichtigt gelassen.

§ 43
Benachrichtigung der Gewählten

Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahl-
leiter benachrichtigt die Gewählten schriftlich und
fordert sie auf, binnen einer Woche schriftlich zu er-
klären, ob sie die Wahl annehmen. Geht innerhalb
der Frist keine Erklärung bei der Gemeindewahllei-
terin oder beim Gemeindewahlleiter ein, so gilt die
Wahl als angenommen. Erfolgt die Annahme der
Wahl unter Vorbehalt, so gilt sie als nicht angenom-
men. Wird die Wahl nicht angenommen, so ist dies
unwiderruflich.

§ 44
Ersatzleute

(1) Bei Verhältniswahl sind die Bewerberinnen und
Bewerber, auf die kein Sitz entfällt, als Ersatzleute
der aus ihrem Wahlvorschlag Gewählten – geglie-
dert nach Gebiets- und Bereichslisten – in der im
Wahlvorschlag aufgeführten Reihenfolge vom Ge-
meindewahlausschuss festzustellen.

(2) Bei Mehrheitswahl sind die gewählten Personen,
auf die kein Sitz entfällt, in der Reihenfolge der von
ihnen erreichten Stimmenzahl als Ersatzleute vom
Gemeindewahlausschuss festzustellen. Bei gleicher
Stimmenzahl entscheidet das von der Gemeinde-
wahlleiterin oder vom Gemeindewahlleiter zu zie-
hende Los über die Reihenfolge.

(3) Nimmt eine gewählte Bewerberin oder ein ge-
wählter Bewerber die Wahl nicht an oder stirbt sie
oder er oder scheidet ein Mitglied aus dem Ge-
meinderat aus, so stellt die Gemeindewahlleiterin
oder der Gemeindewahlleiter die nachrückende
Ersatzperson fest. Dabei ist die Reihenfolge auf
dem Wahlvorschlag – gegliedert nach Gebiets- und
Bereichslisten – maßgebend. Bei der Nachfolge
bleiben diejenigen Bewerberinnen oder Bewerber
unberücksichtigt, die seit dem Zeitpunkt der Auf-
stellung des Wahlvorschlags aus dieser Partei oder
Wählergruppe ausgeschieden sind. Unberücksich-
tigt bleiben ebenso Bewerberinnen und Bewerber,
die als gewählte Bewerberinnen oder Bewerber die
Annahme der Wahl abgelehnt oder als Mitglieder
auf ihre Mitgliedschaft im Gemeinderat verzichtet
haben. § 41 Abs. 4 und § 43 finden entsprechende
Anwendung.

§ 45
Bekanntgabe des Wahlergebnisses

Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahl-
leiter gibt das festgestellte Wahlergebnis öffentlich
bekannt. Die Bekanntmachung hat zu enthalten:

1. bei Verhältniswahl: die Gesamtzahl der auf
sämtliche Wahlvorschläge und die Zahlen der
auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden
gültigen Stimmen, die Zahlen der auf jeden ein-
zelnen Wahlvorschlag, auf die Gebietsliste und
die Bereichslisten entfallenden Sitze sowie die
Namen der gewählten Bewerberinnen und Be-
werber in der vom Gemeindewahlausschuss
festgestellten Reihenfolge,

2. bei Mehrheitswahl: die Namen und die Reihen-
folge der Gewählten sowie die auf jede oder
jeden Gewählten entfallende Zahl der gültigen
Stimmen.
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Achter Abschnitt
Nachwahl, Wahlanfechtung, Wiederholungs-
wahl und Parteiverbot

§ 46
Nachwahl

(1) Eine Nachwahl findet statt, wenn in einem oder
mehreren Wahlbezirken die Wahl nicht durchge-
führt worden ist.

(2) Die Nachwahl soll spätestens drei Wochen nach
dem Tag der Hauptwahl stattfinden.

(3) Die Nachwahl findet nach denselben Vorschrif-
ten und auf denselben Grundlagen wie die Haupt-
wahl statt.

(4) Im Fall einer Nachwahl ist das vorläufige Ergeb-
nis der Hauptwahl unmittelbar im Anschluss an die
Wahlhandlung der Hauptwahl auf der Grundlage
der erfolgten Stimmabgaben zu ermitteln, festzu-
stellen und bekannt zu geben.

§ 47
Anfechtung der Wahl

(1) Entscheidungen und Maßnahmen, die sich un-
mittelbar auf das Wahlverfahren beziehen, können
nur mit den in diesem Gesetz und in der Kommu-
nalwahlordnung vorgesehenen Rechtsbehelfen an-
gefochten werden.

(2) Die Wahl kann wegen Verstoßes gegen wesent-
liche Wahlvorschriften angefochten werden, wenn
die Möglichkeit besteht, dass durch den Verstoß die
Verteilung der Sitze beeinflusst worden ist.

(3) Anfechtungsberechtigt sind die Landeswahllei-
terin oder der Landeswahlleiter in amtlicher Eigen-
schaft und jede oder jeder Wahlberechtigte.

(4) Die Anfechtung ist bei der Kommunalaufsichts-
behörde schriftlich einzulegen und zu begründen.

(5) Die Anfechtung muss innerhalb von zwei Wo-
chen nach der öffentlichen Bekanntmachung des
Wahlergebnisses bei der Kommunalaufsichtsbehör-
de eingegangen sein.

§ 48
Entscheidung über die Anfechtung

(1) Die Kommunalaufsichtsbehörde überprüft die
Wahl im Umfang der Anfechtung und ihrer Begrün-
dung.

(2) Stellt die Kommunalaufsichtsbehörde den Man-
gel der Wählbarkeit einer oder eines Gewählten
fest, so erklärt sie ihre oder seine Wahl für ungültig.

(3) Stellt die Kommunalaufsichtsbehörde einen Ver-
stoß nach § 47 Abs. 2 fest, so erklärt sie die Wahl
für ungültig. Wird ein derartiger Verstoß nur in ei-
nem Wahlbereich oder Wahlbezirk festgestellt, so
beschränkt sich die Ungültigkeitserklärung auf die-
sen Wahlbereich oder Wahlbezirk. Die Ungültigkeit
kann nur erklärt werden, wenn eine Berichtigung
nicht möglich ist. Im Fall der Berichtigung stellt die
Kommunalaufsichtsbehörde das Wahlergebnis neu
fest.

(4) Die Entscheidung der Kommunalaufsichtsbehör-
de nach den Absätzen 1 bis 3 ist der Landeswahl-
leiterin oder dem Landeswahlleiter unverzüglich
mitzuteilen.

(5) Gegen die Entscheidungen der Kommunalauf-
sichtsbehörde ist die Klage im verwaltungsgerichtli-
chen Verfahren zulässig.

(6) Wird in einer Entscheidung über die Anfechtung
festgestellt, dass die Wahl einer oder eines Gewähl-
ten ungültig ist oder dass ein Gemeinderatsmitglied
die Mitgliedschaft verloren hat, so behält die oder
der Gewählte ihre oder seine Rechte und Pflichten
als Gemeinderatsmitglied bis zur Rechtskraft der
Entscheidung. Beschlüsse des Gemeinderats, die
vor Rechtskraft einer Entscheidung über die Ungül-
tigkeit der Wahl des Gemeinderats oder eines Teils
davon gefasst werden, bleiben in ihrer Wirksamkeit
von der Ungültigkeitserklärung unberührt.

§ 49
Wiederholungswahl

(1) Wird die Wahl eines Wahlgebiets, eines Wahl-
bereichs oder einzelner Wahlbezirke rechtskräftig
für ungültig erklärt, so ist sie entsprechend der er-
gangenen rechtskräftigen Entscheidung zu wieder-
holen. Die Wiederholung soll binnen drei Wochen
nach der rechtskräftigen Ungültigkeitserklärung
erfolgen.

(2) Die Wiederholungswahl findet nach denselben
Vorschriften aufgrund desselben Wählerverzeichnis-
ses und nach denselben Wahlvorschlägen statt wie
die ursprüngliche Wahl, soweit nicht die Mangel-
haftigkeit des Wählerverzeichnisses oder der Wahl-
vorschläge der Grund für die Wiederholung der
Wahl ist. Wahlvorschläge nicht mehr bestehender
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Parteien und Wählergruppen bleiben unberücksich-
tigt.

(3) Ist eine Wiederholungswahl durchgeführt, so ist
das Wahlergebnis für den Wahlbereich neu festzu-
stellen oder, wenn die Wiederholungswahl nur in
einzelnen Wahlbezirken stattgefunden hat, unter
Berücksichtigung des Ergebnisses der Wiederho-
lungswahl zu berichtigen. Das endgültige Wahler-
gebnis ist öffentlich bekannt zu machen.

(4) Wird die Wiederholungswahl nicht binnen sechs
Monaten nach dem ursprünglichen Wahltag durch-
geführt, so ist sie als Neuwahl nach den Vorschrif-
ten für die ursprüngliche Wahl durchzuführen.

§ 50
Folgen eines Parteiverbots

(1) Wird eine Partei oder die Teilorganisation einer
Partei durch das Bundesverfassungsgericht gemäß
Artikel 21 des Grundgesetzes für verfassungswid-
rig erklärt, so verlieren die Mitglieder des Gemein-
derats, die aufgrund eines Wahlvorschlags dieser
Partei oder Teilorganisation gewählt worden sind
oder dieser Partei oder Teilorganisation zur Zeit der
Antragstellung oder der Verkündung des Urteils an-
gehören, ihren Sitz und die Ersatzleute, auf die eine
dieser Voraussetzungen zutrifft, ihre Anwartschaft
auf die Nachfolge. Mitglieder des Gemeinderats
und Ersatzleute, die aufgrund eines Wahlvorschlags
einer durch das Bundesverfassungsgericht verbote-
nen Ersatzorganisation gewählt worden sind oder
einer solchen im Zeitpunkt des Verbots angehören,
verlieren mit der Auflösung der Ersatzorganisation
ihren Sitz und die Ersatzleute ihre Anwartschaft auf
die Nachfolge.

(2) Den Verlust der Mitgliedschaft und der Anwart-
schaft nach Absatz 1 stellt die Kommunalaufsichts-
behörde fest.

(3) Die freigewordenen Sitze bleiben, sofern sie nicht
durch Berufung von Ersatzleuten besetzt werden
können, unbesetzt; in diesem Fall vermindert sich
die gesetzliche Mitgliederzahl des Gemeinderats für
den Rest der Wahlperiode entsprechend.

Zweiter Teil
Wahlen zu den Ortsräten und Bezirksräten

§ 51
Allgemeines

Soweit in den Vorschriften des Zweiten Teils nichts
anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften des
Ersten Teils für die Wahlen zu den Ortsräten und
Bezirksräten entsprechend.

§ 52
(aufgehoben)

§ 53
Wahlgebiet

(1) Das Wahlgebiet für die Ortsratswahl und die
Bezirksratswahl ist der nach dem Kommunalselbst-
verwaltungsgesetz gebildete Gemeindebezirk oder
Stadtbezirk.

(2) Das Wahlgebiet wird nicht in Wahlbereiche ein-
geteilt.

(3) Die Wahlbezirke für die Gemeinderatswahl sind
zugleich Wahlbezirke für die Ortsratswahl oder die
Bezirksratswahl.

§ 54
Wahlorgane

Die Wahlorgane für die Wahlen zu den Gemeinde-
räten sind zugleich Wahlorgane für die Wahlen zu
den Ortsräten und Bezirksräten.

§ 55
Wahlberechtigung und Wählbarkeit

(1) Anstelle der Wohnung in der Gemeinde ist die
Wohnung in dem betreffenden Gemeindebezirk
oder Stadtbezirk maßgebend.

(2) Der Dreimonatszeitraum des § 13 Abs. 1 und
der Sechsmonatszeitraum des § 16 Abs. 1 sind für
die Wahlen zu den Ortsräten und Bezirksräten auch
dann als erfüllt anzusehen, wenn sie sich aus dem
zeitlich zusammenhängenden Aufenthalt innerhalb
derselben Gemeinde ergeben. Die oder der Wahl-
berechtigte ist in einem solchen Fall für die Wahl
zum Ortsrat oder zum Bezirksrat in das Wählerver-
zeichnis des Wahlbezirks in dem Gemeindebezirk
oder Stadtbezirk aufzunehmen, in dem sie oder er
am 35. Tag vor dem Wahltag wohnt.
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§ 56
Wahlschein

Die Wahlscheine für die Wahl zum Ortsrat oder Be-
zirksrat berechtigen zur Stimmabgabe nur in einem
Wahlbezirk des Gemeindebezirks oder Stadtbezirks,
für den sie ausgestellt sind.

§ 57
Wahlvorschläge

(1) Der Wahlvorschlag wird nicht in Gebietsliste und
Bereichslisten gegliedert.

(2) Der Wahlvorschlag darf höchstens doppelt so
viel Bewerberinnen und Bewerber enthalten, wie
Mitglieder des Ortsrats oder Bezirksrats zu wählen
sind.

(3) Der Unterstützung des Wahlvorschlags bedarf es
nicht, wenn einer Partei oder Wählergruppe bei den
letzten Wahlen Sitze für den jeweiligen Ortsrat oder
Bezirksrat oder den Gemeinderat zugefallen sind. In
Gemeindebezirken oder Stadtbezirken bis zu 500
Einwohnerinnen und Einwohnern bedarf ein unter-
stützungsbedürftiger Wahlvorschlag der Unterstüt-
zung durch Wahlberechtigte in Höhe von mindes-
tens der eineinhalbfachen Anzahl der zu wählenden
Ortsratsmitglieder oder Bezirksratsmitglieder; dabei
sind Zahlenbruchteile nicht anzurechnen. Im Übri-
gen gilt § 22 Abs. 2 entsprechend.

Dritter Teil
Wahlen zu den Kreistagen

§ 58
Allgemeines

Soweit in den Vorschriften des Dritten Teils nichts
anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften des
Ersten Teils dieses Gesetzes für die Wahlen zu den
Kreistagen entsprechend.

§ 59
(aufgehoben)

§ 60
Kreiswahlgebiet

(1) Das Wahlgebiet für die Kreistagswahl ist das Ge-
biet des Landkreises.

(2) Das Wahlgebiet wird vom Kreistag für die Auf-
stellung von Bereichslisten in Wahlbereiche einge-
teilt.

(3) Die Wahlbezirke für die Gemeinderatswahl sind
zugleich Wahlbezirke für die Kreistagswahl.

§ 61
Kreiswahlleiterin, Kreiswahlleiter

Kreiswahlleiterin oder Kreiswahlleiter ist die Land-
rätin oder der Landrat; stellvertretende Kreiswahl-
leiterin oder stellvertretender Kreiswahlleiter ist die
gesetzliche Vertreterin oder der gesetzliche Vertre-
ter der Landrätin oder des Landrats.

§ 62
Kreiswahlausschuss

(1) Die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter
bildet für den Landkreis einen Kreiswahlausschuss.

(2) Der Kreiswahlausschuss prüft aufgrund der
Niederschriften der Gemeindewahlausschüsse den
ordnungsgemäßen Vollzug der Wahl und stellt das
Wahlergebnis im Wahlgebiet und in den Wahlbe-
reichen fest. Er kann Einsicht in die Niederschriften
der Wahlvorstände nehmen. Er hat das Recht der
Nachprüfung.

§ 63
Wahlberechtigung und Wählbarkeit

(1) Anstelle der Wohnung in der Gemeinde ist die
Wohnung in Gemeinden desselben Landkreises
maßgebend.

(2) Der Dreimonatszeitraum des § 13 Abs. 1 und
der Sechsmonatszeitraum des § 16 Abs. 1 sind für
die Wahl zu den Kreistagen auch dann als erfüllt
anzusehen, wenn sie sich aus dem zeitlich zusam-
menhängenden Aufenthalt in verschiedenen Ge-
meinden desselben Landkreises ergeben. Die oder
der Wahlberechtigte ist in einem solchen Fall für die
Wahl zum Kreistag in das Wählerverzeichnis der Ge-
meinde aufzunehmen, in der sie oder er am 35. Tag
vor dem Wahltag wohnt.

§ 64
Unvereinbarkeit von Amt und Mandat

Mitglied des Kreistages können nicht sein

1. besoldete Beamtinnen und Beamte und Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer des Landkrei-
ses in diesem Landkreis,

2. leitende Beamtinnen und Beamte und leitende
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
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öffentlichen Rechts, an denen der Landkreis be-
teiligt ist,

3. Personen, die allein oder mit anderen ständig
berechtigt sind, ein privatrechtliches Unterneh-
men, an dem der Landkreis mit mehr als fünfzig
vom Hundert beteiligt ist, in seiner Gesamtheit
zu vertreten (leitende Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer),

4. Beamtinnen, Beamte und Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, die befugt sind, Entschei-
dungen der Rechtsaufsicht über den Landkreis
zu treffen oder vorzubereiten oder im Gemein-
deprüfungsamt Prüfungstätigkeit bei dem
Landkreis auszuüben,

5. besoldete Beamtinnen und Beamte und Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer der kreisange-
hörigen Gemeinden des Landkreises.

Satz 1 gilt nicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, die überwiegend körperliche Arbeit ver-
richten. § 17 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 65
Wahlschein

(1) Für die Wahl zum Kreistag können Wahlschei-
ne auf Antrag auch an Wahlberechtigte ausgestellt
werden, die nach dem 35. Tag vor dem Wahltag aus
der Gemeinde, in der sie in das Wählerverzeichnis
eingetragen sind, in eine andere Gemeinde dessel-
ben Landkreises verzogen sind.

(2) Die Wahlscheine für die Wahl zum Kreistag be-
rechtigen zur Stimmabgabe nur in einem Wahlbe-
zirk des Wahlbereichs, für den sie ausgestellt sind.

§ 66
Wahlvorschläge

Eine Gebietsliste für die Wahl zum Kreistag soll
mehr und darf höchstens doppelt so viel Namen
von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern ent-
halten, wie Sitze im Kreistag zu vergeben sind. Jede
Bereichsliste soll höchstens halb so viel Bewerbe-
rinnen und Bewerber enthalten, wie Kreistagsmit-
glieder zu wählen sind. Jede Wahlbewerberin oder
jeder Wahlbewerber darf im Wahlvorschlag nur
einmal aufgeführt werden; sie oder er darf in der
Gebietsliste und einer Bereichsliste desselben Wahl-
vorschlags aufgestellt werden.

Vierter Teil
Wahl zur Regionalversammlung Saarbrücken

§ 67
Allgemeines

Soweit in den Vorschriften des Vierten Teils nichts
anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften des
Dritten Teils des Gesetzes für die Wahl der Regional-
versammlung entsprechend.

§ 68
(aufgehoben)

§ 69
Regionalverbandswahlgebiet

(1) Das Wahlgebiet für die Wahl zur Regionalver-
sammlung ist das Gebiet des Regionalverbands.

(2) Das Wahlgebiet wird von der Regionalversamm-
lung für die Aufstellung von Bereichslisten in Wahl-
bereiche eingeteilt.

(3) Die Wahlbezirke für die Gemeinderatswahl sind
zugleich Wahlbezirke für die Wahl zur Regionalver-
sammlung.

§ 70
Regionalverbandswahlleiterin,
Regionalverbandswahlleiter

Regionalverbandswahlleiterin ist die Regionalver-
bandsdirektorin; Regionalverbandswahlleiter ist
der Regionalverbandsdirektor. Stellvertretende Re-
gionalverbandswahlleiterin ist die gesetzliche Ver-
treterin der Regionalverbandsdirektorin oder des
Regionalverbandsdirektors; stellvertretender Regio-
nalverbandswahlleiter ist der gesetzliche Vertreter
der Regionalverbandsdirektorin oder des Regional-
verbandsdirektors.

§ 71
Regionalverbandswahlausschuss

(1) Die Regionalverbandswahlleiterin oder der Regi-
onalverbandswahlleiter bildet für den Regionalver-
band einen Regionalverbandswahlausschuss.

(2) Der Regionalverbandswahlausschuss prüft auf-
grund der Niederschriften der Gemeindewahlaus-
schüsse den ordnungsgemäßen Vollzug der Wahl
und stellt das Wahlergebnis im Wahlgebiet und in
den Wahlbereichen fest. Er kann Einsicht in die Nie-
derschriften der Wahlvorstände nehmen. Er hat das
Recht der Nachprüfung.
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Fünfter Teil

Wahl und Abwahl der Bürgermeisterinnen,
Bürgermeister, Landrätinnen, Landräte und
der Regionalverbandsdirektorin oder des
Regionalverbandsdirektors

§ 72
Grundsatz

(1) Die Vorschriften des Ersten bis Vierten Teils die-
ses Gesetzes gelten entsprechend für die Wahl der
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landrätin-
nen und Landräte und der Regionalverbandsdirek-
torin oder des Regionalverbandsdirektors, soweit
sich nicht aus dem Kommunalselbstverwaltungs-
gesetz und den folgenden Bestimmungen etwas
anderes ergibt.

(2) Die Wahlen der Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister, Landrätinnen und Landräte und der
Regionalverbandsdirektorin oder des Regional-
verbandsdirektors sind nach den Grundsätzen der
Mehrheitswahl durchzuführen. Gewählt ist, wer
mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stim-
men erhalten hat. Erhält keine Bewerberin oder kein
Bewerber diese Mehrheit, so findet eine Stichwahl
unter den beiden Bewerberinnen oder Bewerbern,
die bei der ersten Wahl die höchsten Stimmenzah-
len erhalten haben, statt.

§ 73
Wahlorgane

Für die Wahlen der Bürgermeisterin oder des Bür-
germeisters, der Landrätin oder des Landrats oder
der Regionalverbandsdirektorin oder des Regional-
verbandsdirektors sind die für die Gemeinderats-,
Kreistags- und Regionalversammlungswahlen be-
rufenen Wahlorgane zuständig, sofern Wahlorgane
nicht neu berufen werden.

§ 74
Wahltag

(1) Die Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürger-
meisters, der Landrätin oder des Landrats und der
Regionalverbandsdirektorin oder des Regionalver-
bandsdirektors finden vorbehaltlich der Regelung
des § 56 Abs. 3 des Kommunalselbstverwaltungs-
gesetzes gleichzeitig mit den allgemeinen Kommu-
nalwahlen statt.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 wird der Tag für
die Wahlen nach diesem Teil des Gesetzes von der
obersten Kommunalaufsichtsbehörde im Benehmen
mit der betroffenen Gemeinde, dem betroffenen
Landkreis oder dem Regionalverband festgesetzt.
Gleichzeitig mit der Aufforderung zur Einreichung
von Wahlvorschlägen sind der Wahltag und der Tag
einer etwa notwendig werdenden Stichwahl be-
kannt zu machen.

(3) Die Wahl soll frühestens zwölf und spätestens
drei Monate vor Ablauf der Amtszeit stattfinden.
Von diesem Zeitrahmen kann bis zu drei Monate
abgewichen werden, wenn dadurch die gleichzeiti-
ge Durchführung der Wahl mit einer anderen Wahl
oder Abstimmung ermöglicht wird. Kann die Wahl
im Fall des vorzeitigen Ausscheidens nicht innerhalb
des Zeitrahmens nach Satz 1 durchgeführt werden,
so soll die Wahl innerhalb von sechs Monaten nach
dem Tag stattfinden, an dem das Ende der Amtszeit
feststeht.

(4) Stichwahlen finden 14 Tage nach der ersten
Wahl statt.

§ 75
Wählerverzeichnis und Wahlschein

(1) Für die Stichwahl ist das Wählerverzeichnis der
ersten Wahl maßgebend.

(2) Wahlberechtigte, die für die erste Wahl einen
Wahlschein erhalten haben, weil sie aus einem
von ihnen nicht zu vertretenden Grund nicht in das
Wählerverzeichnis eingetragen waren, sowie Perso-
nen, die erst für die Stichwahl wahlberechtigt sind,
erhalten von Amts wegen einen Wahlschein für die
Stichwahl.

§ 76
Wahlvorschläge

(1) Wahlvorschläge für die Wahl der Bürgermeis-
terin oder des Bürgermeisters können von Partei-
en und Wählergruppen eingereicht werden. Jede
Partei und Wählergruppe kann im Wahlgebiet nur
einen Wahlvorschlag, der nur eine Bewerberin oder
einen Bewerber enthalten darf, einreichen. Die Be-
werberin oder der Bewerber ist in geheimer Abstim-
mung in einer Mitglieder- oder Vertreterversamm-
lung der Partei oder Wählergruppe des Wahlgebiets
zu wählen. § 22 Abs. 2, die §§ 23, 24, 24a und 25
gelten entsprechend.
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(2) Wahlvorschläge können auch von Einzelbewer-
berinnen und Einzelbewerbern eingereicht werden.
Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder ei-
nes Einzelbewerbers trägt den Familiennamen. Der
Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines
Einzelbewerbers kann von drei Wahlberechtigten
unterschrieben werden; in dem Wahlvorschlag
kann eine Vertrauensperson und eine stellvertreten-
de Vertrauensperson bezeichnet werden. Bewirbt
sich die bisherige Bürgermeisterin oder der bishe-
rige Bürgermeister als Einzelbewerberin oder Ein-
zelbewerber, findet § 22 Abs. 2 keine Anwendung.

(3) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter bestimmt die Reihenfolge (Nummer) der
Wahlvorschläge der im Gemeinderat vertretenen
Parteien und Wählergruppen nach der bei der letz-
ten Gemeinderatswahl erreichten Stimmenzahl. Die
übrigen Wahlvorschläge folgen in alphabetischer
Reihenfolge des Bewerbernamens. Die Gemeinde-
wahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter gibt die
zugelassenen Wahlvorschläge in der von ihr oder
ihm festgelegten Reihenfolge spätestens am 48. Tag
vor dem Wahltag öffentlich bekannt.

(4) Ist kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht wor-
den, so hat die Gemeindewahlleiterin oder der
Gemeindewahlleiter bis spätestens am 46. Tag vor
der Wahl bekannt zu machen, dass die Wahl nicht
stattfindet. In diesem Fall wird die Bürgermeisterin
oder der Bürgermeister nach den Bestimmungen
des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997
(Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch das Gesetz
vom 7. November 2001 (Amtsbl. S. 2158), in der
jeweils geltenden Fassung gewählt.

(5) Stirbt eine Bewerberin oder ein Bewerber nach
der Zulassung des Wahlvorschlags, aber vor der
Wahl, oder verliert sie oder er ihre oder seine Wähl-
barkeit, so findet die Wahl nicht statt. Die Wahl ist
innerhalb von drei Monaten nach dem Termin der
ausgefallenen Wahl nachzuholen. § 74 Abs. 1 gilt
entsprechend.

(6) Absätze 1 bis 5 gelten für die Wahl der Landrätin
oder des Landrats und der Regionalverbandsdirek-
torin oder des Regionalverbandsdirektors entspre-
chend.

§ 77
Stimmzettel und Stimmabgabe

(1) Die Stimmzettel enthalten die zugelassenen
Wahlvorschläge in der Reihenfolge ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung unter Angabe des Namens,
Vornamens, Berufs, der Anschrift der Bewerberin
oder des Bewerbers, des Namens der Partei oder
Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwenden, auch diese, sowie bei einem
Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines
Einzelbewerbers deren oder dessen Familiennamen.
Weist eine Bewerberin oder ein Bewerber bis zum
Ablauf der Einreichungsfrist gegenüber der Ge-
meindewahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter
nach, dass für sie oder ihn im Melderegister ein
Sperrvermerk gemäß § 34 Abs. 5 des Meldegeset-
zes eingetragen ist, ist anstelle der Anschrift (Haupt-
wohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift zu verwen-
den; die Angabe eines Postfachs genügt nicht. Die
Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahllei-
ter unterrichtet unverzüglich die Landeswahlleite-
rin oder den Landeswahlleiter. Ist nur ein gültiger
Wahlvorschlag eingereicht worden, so enthalten die
Stimmzettel die in Satz 1 genannten Angaben und
lauten auf „Ja“ und „Nein“.

(2) Die Wählerin oder der Wähler hat eine Stimme.
Sind mehrere Wahlvorschläge zugelassen, kann sie
oder er diese Stimme durch Ankreuzen oder eine
andere eindeutige Kennzeichnung nur einer Bewer-
berin oder einem Bewerber geben, deren oder des-
sen Name im Stimmzettel aufgeführt ist. Ist nur ein
gültiger Wahlvorschlag eingereicht worden, so gibt
die Wählerin ihre oder der Wähler seine Stimme ab,
indem sie oder er „Ja“ oder „Nein“ ankreuzt oder
in anderer eindeutiger Weise kennzeichnet.

§ 78
Wahlergebnis, Wiederholungswahl

(1) Der Gemeindewahlausschuss stellt fest, welche
Bewerberin oder welcher Bewerber mehr als die
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten
hat. Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemein-
dewahlleiter macht das Wahlergebnis öffentlich
bekannt.

(2) Lehnt die oder der Gewählte die Wahl ab, so ist
sie innerhalb von drei Monaten zu wiederholen. Sie
ist auch dann zu wiederholen, wenn nur eine Be-
werbung zugelassen worden ist und die Bewerberin
oder der Bewerber nicht gewählt wird. Die Gemein-
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dewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter macht
öffentlich bekannt, dass das Wahlverfahren ein-
schließlich der Wahlvorbereitung wiederholt wird.
§ 74 Abs. 1 gilt entsprechend. Wird im Fall des
Satzes 2 die einzige zugelassene Bewerberin oder
der einzige zugelassene Bewerber nicht gewählt,
wird die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
nach den Bestimmungen des Kommunalselbstver-
waltungsgesetzes gewählt.

(3) Absätze 1 und 2 gelten für die Wahl der Land-
rätin oder des Landrats und der Regionalverbands-
direktorin oder des Regionalverbandsdirektors ent-
sprechend.

§ 79
Stichwahl

(1) Der Gemeindewahlausschuss stellt die beiden
Bewerberinnen oder Bewerber für eine Stichwahl
fest. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das von
der Gemeindewahlleiterin oder vom Gemeinde-
wahlleiter zu ziehende Los über die Teilnahme an
der Stichwahl. Die Gemeindewahlleiterin oder der
Gemeindewahlleiter macht unverzüglich den Tag
der Stichwahl und die Namen der beiden Bewerbe-
rinnen oder Bewerber unter Angabe ihrer Stimmen-
zahl öffentlich bekannt.

(2) Der Gemeindewahlausschuss stellt fest, welche
Bewerberin oder welcher Bewerber mehr als die
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhal-
ten hat. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das
von der Gemeindewahlleiterin oder vom Gemein-
dewahlleiter zu ziehende Los. Die Gemeindewahl-
leiterin oder der Gemeindewahlleiter macht das
Wahlergebnis öffentlich bekannt.

(3) Scheidet eine der Bewerberinnen oder einer der
Bewerber vor der Stichwahl durch Tod oder Verlust
der Wählbarkeit aus, so ist die Wahl zu wiederho-
len. § 78 Abs. 2 Satz 1, 3 und 4 gilt entsprechend.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Wahl der Land-
rätin oder des Landrats und der Regionalverbands-
direktorin oder des Regionalverbandsdirektors ent-
sprechend.

§ 80
Anfechtung der Wahl

Anfechtungsberechtigt ist auch jede Bewerberin
oder jeder Bewerber.

§ 81
Abwahl

Mit Ausnahme der §§ 47 bis 49 gelten die für die
Wahl der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister,
Landrätinnen und Landräte und der Regionalver-
bandsdirektorin oder des Regionalverbandsdirektors
maßgeblichen Bestimmungen für die Durchführung
der Abwahl entsprechend, soweit sich nicht aus
dem Kommunalselbstverwaltungsgesetz oder den
folgenden Bestimmungen etwas anderes ergibt.

§ 82
Tag der Abwahl, Bekanntmachung

(1) Die Abwahl der Bürgermeisterin oder des Bür-
germeisters, der Landrätin oder des Landrats oder
der Regionalverbandsdirektorin oder des Regio-
nalverbandsdirektors ist unverzüglich nach der
Beschlussfassung des Gemeinderats, Kreistages
oder der Regionalversammlung gemäß § 58 Abs. 1
in Verbindung mit § 177 Abs. 3 und § 212 Abs. 3
des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes durchzu-
führen.

(2) Die Gemeinde-, Kreis- oder Regionalverbands-
wahlleiterin oder der Gemeinde-, Kreis- oder Regio-
nalverbandswahlleiter hat den Tag der Entscheidung
über die Abwahl öffentlich bekannt zu machen.
Die Bekanntmachung hat den Text der Entschei-
dung über die Abwahl in Form einer mit „Ja“ oder
„Nein“ zu beantwortenden Frage zu enthalten.

§ 83
Stimmzettel

Die Stimmzettel müssen die zu entscheidende Fra-
ge der Abwahl enthalten und auf „Ja“ und „Nein“
lauten. Zusätze sind unzulässig.

§ 84
Wahlergebnis, Bekanntmachung

Der Gemeinde-, Kreis- oder Regionalverbandswahl-
ausschuss stellt das Ergebnis der Entscheidung über
die Abwahl fest. Die jeweilige Wahlleiterin oder der
jeweilige Wahlleiter unterrichtet den Gemeinderat,
Kreistag und die Regionalversammlung unverzüg-
lich über das festgestellte Ergebnis und macht es
öffentlich bekannt.
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Sechster Teil
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

§ 85
Unterstützung des Bürgerbegehrens

(1) Die Unterstützung des Bürgerbegehrens ist
durch persönliche und handschriftliche Unterschrift
stimmberechtigter Bürgerinnen und Bürger, die im
Zeitpunkt der Unterzeichnung zum Gemeinderat
wahlberechtigt sind, auf Unterstützungsblättern
nachzuweisen; die Unterstützung darf frühestens
sechs Monate vor Einreichung des Bürgerbegehrens
bei der Gemeinde erfolgt sein, es sei denn das Bür-
gerbegehren richtet sich gegen einen Beschluss des
Gemeinderats.

(2) Das Unterstützungsblatt muss die zu entschei-
dende Frage, ihre Begründung und den Vorschlag
für die Deckung der Kosten der begehrten Maßnah-
me enthalten.

§ 86
Vertreterinnen und Vertreter des
Bürgerbegehrens

Die Vertreterinnen und Vertreter des Bürgerbegeh-
rens sind nur gemeinsam berechtigt, verbindliche
Erklärungen für dieses abzugeben und entgegen-
zunehmen.

§ 87
Vorprüfung des Bürgerbegehrens

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister prüft
die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens. Enthält es be-
hebbare Mängel, so fordert sie oder er unverzüglich
die Vertreterinnen oder Vertreter des Bürgerbegeh-
rens auf, sie innerhalb einer angemessenen Frist zu
beheben. Nach Ablauf der Frist können die Mängel
nicht mehr behoben werden.

(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister teilt
dem Gemeinderat unverzüglich Eingang und Ge-
genstand des Bürgerbegehrens sowie das Ergebnis
seiner Vorprüfung mit.

§ 88
Entscheidung über das Bürgerbegehren

(1) Vor einer Entscheidung über das Bürgerbegeh-
ren ist den erschienenen Vertreterinnen und Vertre-
tern des Bürgerbegehrens Gelegenheit zur Äuße-
rung zu geben.

(2) Die Entscheidung über das Bürgerbegehren ist
den Vertreterinnen und Vertretern des Bürgerbe-
gehrens zuzustellen und öffentlich bekannt zu ma-
chen. Sie ist zu begründen, wenn das Bürgerbegeh-
ren als unzulässig abgelehnt wird.

§ 89
Einleitung des Bürgerentscheids

(1) Erklärt der Gemeinderat das Bürgerbegehren für
zulässig, entspricht ihm jedoch nicht oder beschließt
die Durchführung eines Bürgerentscheids, so hat er
unverzüglich den Tag des Bürgerentscheids, der ein
Sonntag oder öffentlicher Ruhetag sein muss, fest-
zulegen.

(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
macht

1. den Tag der Stimmabgabe,
2. den Text der zu entscheidenden Frage und ihre

Begründung sowie den Vorschlag für die De-
ckung der Kosten der begehrten Maßnahme,

3. die Namen der Vertreterinnen und Vertreter des
Bürgerbegehrens,

4. die von den Gemeindeorganen zum Gegen-
stand des Bürgerbegehrens vertretenen Auffas-
sungen

öffentlich bekannt.

§ 90
Stimmzettel

(1) Die Stimmzettel müssen die zu entscheidende
Frage enthalten und auf „Ja“ und „Nein“ lauten.
Zusätze sind unzulässig.

(2) Stehen mehrere Fragen, die den gleichen Ge-
genstand betreffen, zur Abstimmung, so sind sie
auf einem Stimmzettel anzuführen. Ihre Reihenfol-
ge auf dem Stimmzettel richtet sich nach der Zahl
der gültigen Unterstützungsunterschriften.

§ 91
Anzuwendende Vorschriften

(1) Soweit in den Vorschriften der §§ 85 bis 90
nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften
des Ersten Teils mit Ausnahme der §§ 1, 22 bis 30,
41 bis 44 und 50 entsprechend.

(2) Für Bürgerbegehren und Bürgerentscheide in
den Landkreisen und im Regionalverband Saarbrü-
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cken gilt Absatz 1 entsprechend, soweit die §§ 60
bis 63, 65 und 69 bis 71 nichts anderes bestimmen.

Siebter Teil
Schlussbestimmungen

§ 92
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

1. entgegen § 11 ohne wichtigen Grund ein Eh-
renamt ablehnt oder sich ohne genügende Ent-
schuldigung den Pflichten eines solchen Ehren-
amts entzieht oder

2. entgegen § 34 Abs. 2 Ergebnisse von Wähler-
befragungen nach der Stimmabgabe über den
Inhalt der Wahlentscheidung vor Ablauf der
Wahlzeit veröffentlicht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1
kann mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro, die Ord-
nungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 2 mit einer Geld-
buße bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist

1. bei Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1
a) die Gemeindewahlleiterin oder der Ge-

meindewahlleiter, wenn eine Wahlberech-
tigte oder ein Wahlberechtigter das Amt
einer Wahlvorsteherin oder eines Wahlvor-
stehers, ihrer oder seiner Stellvertreterin
oder ihres oder seines Stellvertreters, einer
Beisitzerin oder eines Beisitzers oder stell-
vertretenden Beisitzerin oder Beisitzers im
Wahlvorstand oder im Gemeindewahlaus-
schuss,

b) die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahllei-
ter, wenn eine Wahlberechtigte oder ein
Wahlberechtigter das Amt einer Beisitzerin
oder eines Beisitzers oder stellvertretenden
Beisitzerin oder Beisitzers im Wahlbe-
schwerdeausschuss oder im Kreiswahlaus-
schuss

unberechtigt ablehnt oder sich ohne genügen-
de Entschuldigung den Pflichten eines solchen
Amts entzieht,

2. bei Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 2
die Landeswahlleiterin oder der Landeswahllei-
ter.

§ 93
Wahlkosten

(1) Die Gemeinden, die Landkreise und der Regi-
onalverband Saarbrücken tragen die Kosten der
Wahlen ihrer Organe und beschaffen jeweils auf
ihre Kosten die amtlichen Drucksachen für diese
Wahlen. Die Kosten der Wahlbeschwerdeausschüs-
se werden von den Landkreisen und dem Regional-
verband Saarbrücken getragen.

(2) Die den Gemeinden durch die Wahl eines Or-
gans des Landkreises oder des Regionalverbands
Saarbrücken veranlassten notwendigen Ausgaben
sind in entsprechender Anwendung des § 48 des
Landtagswahlgesetzes zu ersetzen; die Landkreise
und der Regionalverband Saarbrücken bestimmen
den jeweiligen Festbetrag.

(3) Die Kosten, die durch die Verwendung von
Wahlgeräten entstehen, werden von den Gemein-
den, den Landkreisen oder dem Regionalverband
Saarbrücken getragen, die den Einsatz der Wahlge-
räte veranlasst haben.

(4) Die Gemeinden, Landkreise und der Regionalver-
band erstatten den Blindenvereinen, die ihre Bereit-
schaft zur Herstellung von Stimmzettelschablonen
erklärt haben, die durch die Herstellung und die
Verteilung der Stimmzettelschablonen veranlassten
notwendigen Ausgaben.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für die Durchführung
eines Bürgerentscheids entsprechend.

§ 94
Durchführungsverordnungen

(1) Das Ministerium für Inneres und Sport wird er-
mächtigt, zur Durchführung dieses Gesetzes eine
Rechtsverordnung (Kommunalwahlordnung) zu er-
lassen, in der insbesondere Bestimmungen zu tref-
fen sind über

1. die Bildung, die Tätigkeit, die Beschlussfähigkeit
und das Verfahren der Wahlorgane,

2. die Berufung in ein Wahlehrenamt und über
den Ersatz von Auslagen für Inhaberinnen und
Inhaber von Wahlehrenämtern,

3. die Bildung der Wahlbereiche und Wahlbezirke
und ihre Bekanntmachung,

4. die einzelnen Voraussetzungen für die Aufnah-
me in die Wählerverzeichnisse, deren Führung,
Berichtigung und Abschluss, über die Einsicht in
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die Wählerverzeichnisse, über den Einspruch
und die Beschwerde gegen das Wählerverzeich-
nis sowie über die Benachrichtigung der Wahl-
berechtigten,

5. die Voraussetzungen für die Erteilung von
Wahlscheinen, deren Ausstellung sowie über
den Einspruch und die Beschwerde gegen die
Versagung von Wahlscheinen,

6. die Aufstellung, die Einreichung, den Inhalt und
die Form der Wahlvorschläge sowie der dazu-
gehörigen Unterlagen, über ihre Prüfung und
Änderung, über die Beseitigung von Mängeln
sowie über die Zurücknahme, die Zulassung,
die Reihenfolge und die Bekanntmachung der
Wahlvorschläge,

7. den Inhalt, die Farbe und die Form der Stimm-
zettel und über die Stimmzettelumschläge,

8. die Bereitstellung, die Einrichtung und die Be-
kanntmachung der Wahlräume sowie über die
Wahlschutzvorrichtungen, die Wahlzellen und
die Ordnung im Wahlraum,

9. die Stimmabgaben, auch soweit besondere Ver-
hältnisse besondere Regelungen erfordern,

10. die Briefwahl,
11. die Abgabe und Aufnahme von Versicherungen

an Eides statt,
12. die Wahl in Kranken- und Pflegeanstalten, Klös-

tern sowie sozialtherapeutischen Anstalten und
Justizvollzugsanstalten,

13. die Feststellung der Wahlergebnisse, ihre Wei-
termeldung und Bekanntmachung sowie die
Benachrichtigung der gewählten Bewerberin-
nen und Bewerber,

14. die Ungültigkeit der Wahl und die Berichtigung
des Wahlergebnisses, die Durchführung von
Nachwahlen, Wiederholungswahlen sowie das
Nachrücken von Bewerberinnen und Bewer-
bern,

15. die Stichwahl und die Abwahl,
16. den Inhalt und die Form der Unterstützungs-

blätter des Bürgerbegehrens,
17. den Inhalt, die Farbe und die Form der Stimm-

zettel des Bürgerentscheids sowie über die Fest-
stellung des Abstimmungsergebnisses,

18. die Aufbewahrung und Vernichtung von Wahl-
unterlagen.

(2) Das Ministerium für Inneres und Sport wird
ermächtigt, von diesem Gesetz durch Rechtsver-
ordnung abweichende Regelungen zu treffen, so-
weit dies zur ordnungsgemäßen Vorbereitung und

Durchführung gleichzeitig stattfindender Wahlen
und Abstimmungen erforderlich ist.

§ 95
Fristen, Termine und Form

(1) Die in diesem Gesetz und in den aufgrund § 94
erlassenen Rechtsverordnungen vorgesehenen Fris-
ten und Termine verlängern oder ändern sich nicht
dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder ein Ter-
min auf einen Sonnabend, einen Sonntag, einen
gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag
fällt. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
ist ausgeschlossen.

(2) Soweit in diesem Gesetz oder in den aufgrund
§ 94 erlassenen Rechtsverordnungen nichts anderes
bestimmt ist, müssen vorgeschriebene Erklärungen
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein
und bei der zuständigen Stelle im Original vorliegen.

§ 96
Öffentliche Bekanntmachungen

Soweit bei einer öffentlichen Bekanntmachung
im amtlichen Bekanntmachungsblatt der Gemein-
de oder des Gemeindeverbands eine durch dieses
Gesetz oder durch eine aufgrund dieses Gesetzes
erlassene Rechtsverordnung bestimmte Frist nicht
eingehalten werden kann, ist die öffentliche Be-
kanntmachung in einer örtlich verbreiteten, min-
destens einmal wöchentlich erscheinenden Zeitung
zulässig.

§ 97
Übergangsvorschrift

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden auf
Wahlen nach dem Fünften Teil Anwendung, wenn
deren Wahltag noch nicht im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes bestimmt war.

(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden erstmals
auf die nach seinem Inkrafttreten stattfindenden all-
gemeinen Kommunalwahlen Anwendung.

§ 98
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in
Kraft und am 31. Dezember 2015 außer Kraft.
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und Beschwerde
§ 11 Berichtigung des Wählerverzeichnisses
§ 12 Abschluss des Wählerverzeichnisses
§ 13 Zuständige Behörde, Form des Wahl-

scheins
§ 14 Wahlscheinanträge
§ 15 Erteilung von Wahlscheinen, Vermerk im

Wählerverzeichnis
§ 16 Erteilung von Wahlscheinen an bestimmte

Personengruppen

Vierter Abschnitt
Wahlvorschläge

§ 17 Unterstützungsverzeichnis
§ 18 Aufforderung zur Einreichung von Wahl-

vorschlägen
§ 19 Einreichung von Wahlvorschlägen

§ 20 Zurücknahme von Wahlvorschlägen
§ 21 Änderung von Wahlvorschlägen
§ 22 Mängelbeseitigung
§ 23 Zulassung der Wahlvorschläge
§ 24 Verbindung von Wahlvorschlägen
§ 25 Bekanntmachung der Wahlvorschläge

Fünfter Abschnitt
Wahlhandlung

§ 26 Ausstattung des Wahlvorstands
§ 27 Kennzeichnung der Wahlberechtigten mit

Wahlscheinen in dem Wählerverzeichnis
§ 28 Auswahl der Wahlräume
§ 29 Ausstattung der Wahlräume
§ 30 Wahlurnen
§ 31 Eröffnung der Wahlhandlung, Öffentlich-

keit der Wahl und Ordnung im Wahlraum
§ 32 Stimmzettel, Umschläge für die Briefwahl
§ 33 Stimmabgabe bei Verhältniswahl
§ 34 Stimmabgabe bei Mehrheitswahl
§ 35 (aufgehoben)
§ 36 Stimmabgabe von Inhaberinnen und Inha-

bern eines Wahlscheins
§ 37 Briefwahl
§ 38 Schluss der Wahlhandlung
§ 39 Wahl in Sonderwahlbezirken
§ 40 Stimmabgabe in kleineren Krankenhäusern

und kleineren Alten- und Pflegeheimen
§ 41 Stimmabgabe in Klöstern
§ 42 Stimmabgabe in sozialtherapeutischen

Anstalten und Justizvollzugsanstalten
§ 43 Stimmabgabe behinderter Wählerinnen

und Wähler

Sechster Abschnitt
Feststellung des Wahlergebnisses

§ 44 Ermittlung des vorläufigen Wahlergebnis-
ses im Wahlbezirk

§ 45 Zählung der Wählerinnen und Wähler
§ 46 Zählung der Stimmen bei Verhältniswahl
§ 47 Ermittlung des Wahlergebnisses bei gleich-

zeitig stattfindenden Wahlen
§ 48 Zählung der Stimmen bei Mehrheitswahl
§ 49 Feststellung des vorläufigen Wahlergebnis-

ses in den Wahlbezirken
§ 50 Wahlniederschrift
§ 50a Einbeziehung der Briefwahl in das Wahler-

gebnis des Wahlbezirks
§ 50b Gesonderte Ermittlung und Feststellung

des Briefwahlergebnisses

10_019664misp_Inhalt.indd   105 01.04.11   14:10

1100__001199666644mmiisspp__IInnhhaalltt PPaaggee 110055 11--AAPPRR--1111

Black 185



106

D e r  R a t s h e l f e r

KWO

§ 51 Feststellung des vorläufigen Wahlergebnis-
ses im Wahlgebiet

§ 52 Feststellung des endgültigen Wahlergeb-
nisses im Wahlgebiet, Verwahrung der
Wahlunterlagen

§ 53 Verteilung der Gemeinderatssitze
§ 54 Verteilung der Gemeinderatssitze bei

Verhältniswahl
§ 55 Verteilung der Gemeinderatssitze bei

Mehrheitswahl
§ 56 Benachrichtigung der Gewählten
§ 57 Ersatzleute
§ 58 Bekanntgabe des Wahlergebnisses
§ 59 Sicherung von Wahlunterlagen
§ 60 Aufbewahrung und Vernichtung von

Wahlunterlagen

Siebter Abschnitt
Wahlanfechtung und Wiederholungswahl

§ 61 Wahlanfechtung
§ 62 Wiederholung der Wahl

Zweiter Teil
Wahlen zu den Ortsräten und Bezirksräten

§ 63 Allgemeines
§ 64 Wahlberechtigung und Wählbarkeit
§ 65 Wahlbezirk, Wahlraum, Wahlvorstand
§ 66 Wahlbekanntmachung
§ 67 Wählerverzeichnis
§ 68 Wahlschein
§ 69 Einreichung und Zulassung von Wahlvor-

schlägen
§ 70 Stimmzettel und Wahlurnen
§ 71 Stimmabgabe
§ 72 Zählung der Wählerinnen und Wähler
§ 73 Zählung der Stimmen
§ 74 Feststellung des vorläufigen Ergebnisses in

den Wahlbezirken, Wahlniederschrift
§ 75 Feststellung des vorläufigen Ergebnisses in

den Gemeindebezirken oder Stadtbezirken
§ 76 Feststellung des endgültigen Wahlergeb-

nisses, Verteilung der Sitze, Ersatzleute
§ 77 Bekanntgabe des Wahlergebnisses

Dritter Teil
Wahlen zu den Kreistagen

§ 78 Allgemeines
§ 79 Wahlberechtigung und Wählbarkeit
§ 80 Benachrichtigung der Gewählten
§ 81 Wahlbezirk, Wahlraum, Wahlvorstand

§ 82 Wahlbekanntmachung
§ 83 Wählerverzeichnis
§ 84 Wahlschein
§ 85 Wahlvorschläge
§ 86 Stimmzettel und Wahlurnen
§ 87 Stimmabgabe
§ 88 Zählung der Wählerinnen und Wähler
§ 89 Zählung der Stimmen
§ 90 Feststellung des vorläufigen Ergebnisses in

den Wahlbezirken, Wahlniederschrift
§ 91 Feststellung des vorläufigen Ergebnisses in

den Gemeinden
§ 92 Feststellung des vorläufigen Ergebnisses

für den Landkreis
§ 93 Feststellung des endgültigen Ergebnisses in

den Gemeinden
§ 94 Feststellung des endgültigen Wahlergeb-

nisses, Verteilung der Sitze, Ersatzleute
§ 95 Bekanntgabe des Wahlergebnisses
§ 96 Aufbewahrung von Wahlakten
§ 97 (aufgehoben)

Vierter Teil
Wahl zur Regionalversammlung

§ 98 Allgemeines
§ 99 (aufgehoben)

Fünfter Teil
Wahl und Abwahl der Bürgermeisterinnen,
Bürgermeister, Landrätinnen, Landräte und
der Regionalverbandsdirektorin oder des
Regionalverbandsdirektors

Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 100 Allgemeines
§ 101 Wahlleiterin, Wahlleiter

Zweiter Abschnitt
Vorbereitung der Wahl, Wahlhandlung, Fest-
stellung des Wahlergebnisses

§ 102 Wählerverzeichnis, Wahlbenachrichtigung,
Bekanntmachung

§ 103 Wahlschein, Briefwahl
§ 104 Wahlvorschläge
§ 105 Stimmzettel
§ 106 Stimmabgabe
§ 107 Ermittlung und Feststellung des Wahler-

gebnisses, öffentliche Bekanntmachung

10_019664misp_Inhalt.indd   106 01.04.11   14:10

1100__001199666644mmiisspp__IInnhhaalltt PPaaggee 110066 11--AAPPRR--1111

Black 185



107

D e r  R a t s h e l f e r

Kommunalwahlordnung

Dritter Abschnitt
Stichwahl

§ 108 Wahlberechtigung, Wählerverzeichnis,
Wahlschein

§ 109 Stimmzettel
§ 110 Ergebnis der Stichwahl

Vierter Abschnitt
Nachwahl, Wiederholungswahl

§ 111 Nachwahl
§ 112 Wiederholungswahl

Fünfter Abschnitt
Abwahl

§ 113 Abwahlorgane
§ 114 Vorbereitung der Abwahl
§ 115 Stimmzettel
§ 116 Feststellung des Abwahlergebnisses

Sechster Teil
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

§ 117 Unterstützungsblätter
§ 118 Stimmzettel
§ 119 Ermittlung und Feststellung des Ergebnis-

ses des Bürgerentscheids

Siebter Teil
Gleichzeitige Durchführung von Wahlen und
Abstimmungen

§ 120 Grundsatz
§ 121 Wahlbezirke, Wahlorgane
§ 122 Wählerverzeichnis, Wahlbenachrichtigung,

Wahlscheinantrag
§ 123 Wahlraum, Wahlurne
§ 124 Bekanntmachungen
§ 125 Ermittlung und Feststellung der Wahler-

gebnisse im Wahlbezirk

Achter Teil
Schlussbestimmungen

§ 126 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Anlagen:

Anlage 1
(aufgehoben)

Anlage 2 (zu § 7 Abs. 1 KWO)
Wahlbenachrichtigung

Anlage 3 (zu § 7 Abs. 3 KWO)
Wahlscheinantrag

Anlage 4 (zu § 9 KWO)
Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlschei-
nen

Anlage 5 (zu § 12 Abs. 1 KWO)
Beurkundung des Abschlusses des Wählerverzeich-
nisses

Anlage 6 (zu § 13 KWO)
Wahlschein

Anlage 7 (zu § 32 Abs. 2 KWO)
Stimmzettel für Gemeinderats-/Stadtrats- und Kreis-
tags-/Regionalversammlungswahlen

Anlage 7a (zu § 70 Abs. 3 KWO)
Stimmzettel für Ortsrats-/Bezirksratswahlen

Anlage 7b (zu § 32 Abs. 2 KWO)
Stimmzettel für allgemeine Kommunalwahlen bei
einem gültigen Wahlvorschlag

Anlage 7c (zu § 32 Abs. 2 KWO)
Stimmzettel für allgemeine Kommunalwahlen bei
keinem gültigen Wahlvorschlag

Anlage 7d (zu § 105 KWO)
Stimmzettel für Direktwahlen

Anlage 7e (zu § 105 KWO)
Stimmzettel für Direktwahlen bei einem gültigen
Wahlvorschlag

Anlage 7f (zu § 118 Abs. 1 KWO)
Stimmzettel für Bürgerentscheid

Anlage 8 (zu § 15 Abs. 3 und § 32 Abs. 6 KWO)
Stimmzettelumschlag für die Briefwahl

Anlage 9 (zu § 15 Abs. 3 und § 32 Abs. 6 KWO)
Wahlbriefumschlag

Anlage 10 (zu § 15 Abs. 3 KWO)
Merkblatt zur Briefwahl

Anlage 11 (zu § 19 Abs. 1 und § 69 Abs. 1 KWO)
Wahlvorschlag für allgemeine Kommunalwahlen

Anlage 11a (zu § 104 Abs. 2 Satz 1 KWO)
Wahlvorschlag für Direktwahlen

Anlage 11b (zu § 104 Abs. 2 Satz 3 KWO)

10_019664misp_Inhalt.indd   107 01.04.11   14:10

1100__001199666644mmiisspp__IInnhhaalltt PPaaggee 110077 11--AAPPRR--1111

Black 185



108

D e r  R a t s h e l f e r

KWO

Wahlvorschlag für Direktwahlen bei Einzelbewer-
bung

Anlage 12 (zu § 17 Abs. 2 KWO)
Unterstützungsverzeichnis

Anlage 12a (zu § 117 Satz 1 KWO)
Unterstützungsunterschrift für Bürgerbegehren

Anlage 13 (zu § 19 Abs. 6 und § 104 Abs. 3 Satz
2 KWO)
Zustimmungserklärung für Bewerberinnen und Be-
werber eines Wahlvorschlags

Anlage 14 (zu § 19 Abs. 7 Satz 1 und § 104 Abs. 3
Satz 3 KWO)
Bescheinigung der Wählbarkeit

Anlage 14a (zu § 19 Abs. 7 Satz 2 und § 104 Abs. 3
Satz 3 KWO)
Versicherungen an Eides statt für Unionsbürgerin-
nen und Unionsbürger

Anlage 15 (zu § 19 Abs. 8, § 69 Abs. 2 und § 104
Abs. 3 Satz 4 KWO)
Niederschrift über die Mitglieder-/Vertreterver-
sammlung zur Aufstellung der Bewerberinnen und
Bewerber

Anlage 16 (zu § 19 Abs. 8, § 69 Abs. 2 und § 104
Abs. 3 Satz 4 KWO)
Versicherung an Eides statt

Anlage 17 (zu § 23 Abs. 5 und § 69 Abs. 3 KWO)
Niederschrift über die Sitzung des Gemeinde-/
Kreis-/Regionalverbandswahlausschusses zur Ent-
scheidung über die Zulassung der eingereichten
Wahlvorschläge

Anlage 18 (zu § 2 Abs. 1 KWO)
Wahlbekanntmachung

Anlage 19 (zu § 49 Abs. 3 KWO)
Schnellmeldung

Anlage 20 (zu § 50 Abs. 1 KWO)
Wahlniederschrift (Urnenwahl)

Anlage 21 (zu § 50b Abs. 5 KWO)
Wahlniederschrift (Briefwahl)

Anlage 22 (zu § 51 Abs. 2 und § 52 Abs. 4 KWO)
Zusammenstellung der vorläufigen/endgültigen Er-
gebnisse

Anlage 23 (zu § 52 Abs. 5, § 76 Abs. 1 und § 94
Abs. 2 KWO)

Niederschrift über die Sitzung des Gemeinde-/
Kreis-/Regionalverbandswahlausschusses zur Er-
mittlung und Feststellung des Wahlergebnisses

Anlage 24 (zu § 54 Abs. 4 und § 55 Abs. 3 KWO)
Niederschrift über die Sitzung des Gemeinde-/
Kreis-/Regionalverbandswahlausschusses zur Vertei-
lung der Sitze

Erster Teil
Wahlen zu den Gemeinderäten

Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Wahlbereiche, Wahlbezirke

(1) Über die Einteilung des Wahlgebiets in Wahlbe-
reiche beschließt der Gemeinderat unmittelbar nach
der Bestimmung des Wahltags. Die Gemeindewahl-
leiterin oder der Gemeindewahlleiter hat diesen Be-
schluss unverzüglich bekannt zu machen.

(2) Die allgemeinen Wahlbezirke einer Gemeinde
sollen nach den örtlichen Verhältnissen so abge-
grenzt sein, dass allen Wahlberechtigten die Teil-
nahme an der Wahl möglichst erleichtert wird.

(3) Sonderwahlbezirke sollen bei entsprechendem
Bedürfnis für Krankenhäuser, Altenheime, Alten-
wohnheime, Pflegeheime, Erholungsheime und
gleichartige Einrichtungen mit einer größeren An-
zahl von Wahlberechtigten, die keinen Wahlraum
außerhalb der Einrichtung aufsuchen können, zur
Stimmabgabe für Wahlscheininhaberinnen und
Wahlscheininhaber gebildet werden. Mehrere Ein-
richtungen können zu einem Sonderwahlbezirk
zusammengefasst werden. Wird ein Sonderwahl-
bezirk nicht gebildet, gilt § 4 Abs. 6 entsprechend.

(4) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemein-
dewahlleiter kann besondere Wahlbezirke für die
Briefwahl bilden oder einzelne Wahlbezirke zugleich
als Wahlbezirk für die Briefwahl mehrerer Wahlbe-
zirke bestimmen. Dabei ist sicherzustellen, dass das
Wahlergebnis der Briefwahl sowohl für den einzel-
nen Wahlbereich als auch für den einzelnen Ge-
meinde- oder Stadtbezirk festgestellt werden kann.

§ 2
Wahlbekanntmachung

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter macht spätestens am sechsten Tag vor
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der Wahl nach dem Muster der Anlage 18 Beginn
und Ende der Wahlzeit sowie die Wahlbezirke und
Wahlräume öffentlich bekannt; anstelle der Auf-
zählung der Wahlbezirke mit ihrer Abgrenzung und
ihren Wahlräumen kann auf die Angaben in der
Wahlbenachrichtigung verwiesen werden. Dabei
weist die Gemeindewahlleiterin oder der Gemein-
dewahlleiter darauf hin,

1. dass im Fall der Verhältniswahl jede Wählerin
und jeder Wähler eine Stimme hat und im Fall
der Mehrheitswahl jede Wählerin und jeder
Wähler doppelt so viele Stimmen hat, wie Ver-
treterinnen und Vertreter zu wählen sind,

2. dass die Stimmzettel amtlich hergestellt und im
Wahlraum bereitgehalten werden,

3. welchen Inhalt der Stimmzettel hat und wie er
zu kennzeichnen ist,

4. in welcher Weise mit Wahlschein und insbeson-
dere durch Briefwahl gewählt werden kann,

5. dass jede Wahlberechtigte ihr und jeder Wahl-
berechtigte sein Wahlrecht nur einmal und nur
persönlich ausüben kann,

6. dass nach § 107a Abs. 1 und 3 des Strafge-
setzbuches mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft wird, wer unbefugt
wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht
oder eine solche Tat versucht.

(2) Diese Bekanntmachung oder ein Auszug aus ihr
mit den Nummern 1, 3, 4 und 6 der Anlage 18 ist
vor Beginn der Wahlhandlung am oder im Eingang
des Gebäudes, in dem sich der Wahlraum befindet,
anzubringen. Es ist der für den Wahlbereich maß-
gebende Stimmzettel beizufügen, bei gleichzeitig
stattfindenden Wahlen zu verschiedenen kommu-
nalen Vertretungsorganen und Wahlen nach dem
fünften Teil des Kommunalwahlgesetzes je ein
Stimmzettel für jede Wahl. Diese Stimmzettel müs-
sen deutlich als Muster gekennzeichnet sein.

Zweiter Abschnitt
Wahlorgane

§ 3
Gemeindewahlausschuss,
Wahlbeschwerdeausschuss

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter bestimmt Ort und Zeit der Sitzungen des
Gemeindewahlausschusses. Sie oder er lädt die Bei-
sitzerinnen und Beisitzer zu den Sitzungen ein. Die

Einladung soll den Beisitzerinnen und Beisitzern mit
einer Frist von mindestens 24 Stunden unter Mittei-
lung der Tagesordnung zugehen.

(2) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemein-
dewahlleiter macht Ort, Zeit und Gegenstand der
Sitzungen des Gemeindewahlausschusses öffent-
lich bekannt. Für die öffentliche Bekanntmachung
genügt der Aushang am oder im Eingang des Sit-
zungsgebäudes mit dem Hinweis, dass jedermann
Zutritt zu den Sitzungen hat.

(3) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter bestellt zu den Sitzungen eine Schriftfüh-
rerin oder einen Schriftführer; diese oder dieser ist
stimmberechtigt, wenn sie oder er zugleich Beisitze-
rin oder Beisitzer ist. Die Gemeindewahlleiterin oder
der Gemeindewahlleiter weist die Beisitzerinnen
und Beisitzer, die Schriftführerin oder den Schrift-
führer und die Hilfskräfte auf ihre Verpflichtung zur
unparteiischen Wahrnehmung ihres Amts und zur
Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen
Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten
hin.

(4) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter leitet die Tätigkeit des Gemeindewahl-
ausschusses. Sie oder er ist befugt, Personen, die
die Ruhe und Ordnung stören, aus dem Sitzungs-
raum zu verweisen.

(5) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter stellt dem Gemeindewahlausschuss bei
Bedarf die erforderlichen Hilfskräfte zur Verfügung.

(6) Über jede Sitzung ist von der Schriftführerin oder
vom Schriftführer eine Niederschrift zu fertigen; sie
ist von der oder dem Vorsitzenden, von den Beisit-
zerinnen und Beisitzern und von der Schriftführerin
oder vom Schriftführer zu unterzeichnen.

(7) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 6 gelten für
den Wahlbeschwerdeausschuss entsprechend.

§ 4
Wahlvorsteherin, Wahlvorsteher und
Wahlvorstand

(1) Die Beisitzerinnen und Beisitzer sollen möglichst
in dem Wahlbezirk wohnen, für den der Wahlvor-
stand gebildet wird. Die Stellvertreterin oder der
Stellvertreter der Wahlvorsteherin oder des Wahl-
vorstehers ist zugleich Beisitzerin oder Beisitzer des
Wahlvorstands.
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(2) Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher und
ihre oder seine Stellvertreterin oder ihr oder sein
Stellvertreter werden von der Gemeindewahlleiterin
oder vom Gemeindewahlleiter vor Beginn der Wahl-
handlung auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen
Wahrnehmung ihres Amts und zur Verschwiegen-
heit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit be-
kannt gewordenen Angelegenheiten hingewiesen.
Die Mitglieder des Wahlvorstands dürfen während
ihrer Tätigkeit kein auf eine politische Überzeugung
hinweisendes Zeichen sichtbar tragen.

(3) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter hat die Mitglieder des Wahlvorstands vor
der Wahl so über ihre Aufgaben zu unterrichten,
dass ein ordnungsgemäßer Ablauf der Wahlhand-
lung sowie der Ermittlung und Feststellung des
Wahlergebnisses gesichert ist.

(4) Fehlende Beisitzerinnen und Beisitzer sind von
der Wahlvorsteherin oder vom Wahlvorsteher durch
Wahlberechtigte zu ersetzen, wenn es mit Rücksicht
auf die Beschlussfähigkeit des Wahlvorstands erfor-
derlich ist. Sie sind von der Wahlvorsteherin oder
vom Wahlvorsteher nach Absatz 2 auf ihre Ver-
pflichtung hinzuweisen.

(5) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter stellt dem Wahlvorstand bei Bedarf die
erforderlichen Hilfskräfte zur Verfügung.

(6) Für die Stimmabgabe in kleineren Krankenhäu-
sern, kleineren Alten- oder Pflegeheimen, Klöstern,
sozialtherapeutischen Anstalten und Justizvollzugs-
anstalten sollen bei entsprechendem Bedürfnis und
soweit möglich bewegliche Wahlvorstände gebildet
werden. Der bewegliche Wahlvorstand besteht aus
der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher des
zuständigen Wahlbezirks oder ihrer oder seiner
Stellvertreterin oder ihrem oder seinem Stellver-
treter und zwei Beisitzerinnen und Beisitzern des
Wahlvorstands.

§ 4a
Briefwahlvorsteherin, Briefwahlvorsteher
und Briefwahlvorstand

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter kann eine gesonderte Feststellung des
Briefwahlergebnisses durch Briefwahlvorstände an-
ordnen, wenn in der Gemeinde mindestens 50 Wahl-
berechtigte durch Briefwahl wählen. In Gemeinden,
in denen keine Briefwahlvorstände gebildet wer-

den, bestimmt die Gemeindewahlleiterin oder der
Gemeindewahlleiter, welche Wahlvorstände der all-
gemeinen Stimmbezirke die Briefwahl durchführen;
ferner legt sie oder er fest, für welche Stimmbezirke
sie zuständig sind.

(2) Wird das Briefwahlergebnis gesondert festge-
stellt, so bestimmt die Gemeindewahlleiterin oder
der Gemeindewahlleiter, wie viele Briefwahlvorstän-
de gebildet werden. Sie oder er bestellt für jeden
Briefwahlvorstand eine Wahlvorsteherin oder einen
Wahlvorsteher und die Stellvertretung und legt fest,
für welche Stimmbezirke sie zuständig sind. Für die
Bildung und die Tätigkeit der Briefwahlvorstände
gelten die Bestimmungen über Wahlvorstände ent-
sprechend, jedoch mit der Maßgabe, dass die Ge-
meindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter
Zeit und Ort des Zusammentritts des Briefwahlvor-
stands entsprechend bekannt macht.

(3) In Gemeinden mit mehreren Wahlbereichen ist
die Briefwahl in den einzelnen Wahlbereichen ge-
sondert durchzuführen. Absatz 1 und 2 gilt entspre-
chend.

§ 5
Auslagenersatz für Inhaberinnen und Inha-
ber von Wahlämtern

Die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses, des
Wahlvorstands und des Wahlbeschwerdeausschus-
ses erhalten, wenn sie außerhalb ihres Wahlbezirks
tätig werden, Ersatz ihrer notwendigen Fahrkosten
in entsprechender Anwendung des Saarländischen
Reisekostengesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13. August 1976 (Amtsbl. S. 857),
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 7. Novem-
ber 2001 (Amtsbl. S. 2158), in der jeweils geltenden
Fassung; wenn sie außerhalb ihres Wohnortes tätig
werden, erhalten sie außerdem Tage- und Über-
nachtungsgelder nach dem Saarländischen Reise-
kostengesetz.

Dritter Abschnitt
Wählerverzeichnis und Wahlschein

§ 6
Wählerverzeichnis

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter legt nach Bekanntgabe des Wahltags für
jeden allgemeinen Wahlbezirk (§ 1 Abs. 2) ein Wäh-
lerverzeichnis an. Das Wählerverzeichnis kann auch
im automatisierten Verfahren geführt werden.
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(2) Von Amts wegen sind in das Wählerverzeichnis
alle Wahlberechtigten einzutragen, die am 35. Tag
vor der Wahl (Stichtag) bei der Meldebehörde für
eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen für ihre
Hauptwohnung gemeldet sind. Das Wählerver-
zeichnis wird unter fortlaufender Nummer in der
Buchstabenfolge der Familiennamen, bei gleichen
Familiennamen der Vornamen angelegt. Es kann
auch nach Ortsteilen, Straßen und Hausnummern
gegliedert werden. Es enthält je eine Spalte für
Vermerke über die Stimmabgabe und für Bemer-
kungen. Bei gleichzeitig stattfindenden Wahlen
sind entsprechende Spalten für Vermerke über die
Stimmabgabe vorzusehen. Ist eine Wählerin oder
ein Wähler zu einer der verschiedenen Wahlen nicht
wahlberechtigt, so ist in der Spalte für den Stimm-
abgabevermerk, der für die betreffende Wahl be-
stimmt ist, ein Sperrvermerk einzutragen.

§ 7
Benachrichtigung der Wahlberechtigten

(1) Spätestens am Tag vor der Bereithaltung des
Wählerverzeichnisses zur Einsichtnahme benach-
richtigt die Gemeindewahlleiterin oder der Gemein-
dewahlleiter jede Wahlberechtigte und jeden Wahl-
berechtigten, die oder der in das Wählerverzeichnis
eingetragen ist, nach dem Muster der Anlage 2.

(2) Die Wahlbenachrichtigung soll enthalten

1. den Familiennamen, den Vornamen und die
Wohnung der oder des Wahlberechtigten,

2. die Angabe des Wahlraumes und des Wahlbe-
zirks,

3. den Wahltag und die Wahlzeit,
4. die Nummer, unter der die oder der Wahlbe-

rechtigte in das Wählerverzeichnis eingetragen
ist,

5. die Aufforderung, die Wahlbenachrichtigung
zur Wahl mitzubringen und den Personalaus-
weis, Unionsbürgerinnen und Unionsbürger ei-
nen gültigen Identitätsausweis, oder einen Rei-
sepass bereitzuhalten,

6. die Belehrung, dass die Wahlbenachrichtigung
einen Wahlschein nicht ersetzt und daher nicht
zur Wahl in einem anderen als dem angegebe-
nen Wahlraum berechtigt,

7. die Belehrung über die Beantragung eines
Wahlscheins und über die Übersendung von
Briefwahlunterlagen. Sie muss mindestens Hin-
weise darüber enthalten,

a) dass der Wahlscheinantrag nur auszufüllen
ist, wenn die oder der Wahlberechtigte in
einem anderen Wahlbezirk des Wahlbe-
reichs oder durch Briefwahl wählen will,

b) unter welchen Voraussetzungen ein Wahl-
schein erteilt wird (§ 21 des Kommunal-
wahlgesetzes) und

c) dass der Wahlschein von einer oder einem
anderen als der oder dem Wahlberechtig-
ten nur beantragt werden kann, wenn die
Berechtigung zur Antragstellung durch
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nach-
gewiesen wird (§ 13 Abs. 2 Satz 2).

(3) Auf die Rückseite der Benachrichtigung nach
Absatz 1 ist ein Vordruck für einen Antrag auf Aus-
stellung eines Wahlscheins nach dem Muster der
Anlage 3 aufzudrucken.

§ 8
Einsicht in das Wählerverzeichnis

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter hält das Wählerverzeichnis mindestens
am Ort der Gemeindeverwaltung während der all-
gemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme bereit.
Wird das Wählerverzeichnis im automatisierten Ver-
fahren geführt, kann die Einsichtnahme durch ein
Datensichtgerät ermöglicht werden. Es ist sicherzu-
stellen, dass Bemerkungen (§ 11 Abs. 1) im Klartext
gelesen werden können. Das Datensichtgerät darf
nur von Bediensteten der Gemeindeverwaltung be-
dient werden.

(2) In das Wählerverzeichnis, das von jedermann
eingesehen werden kann, dürfen die Wahlberech-
tigten nicht aufgenommen werden, für die jede
Melderegisterauskunft nach § 34 Abs. 5 des Melde-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
8. Februar 2006 (Amtsbl. S. 278) in der jeweils gel-
tenden Fassung unzulässig ist.

(3) Innerhalb der Einsichtsfrist ist das Anfertigen von
Auszügen aus dem Wählerverzeichnis zulässig, so-
weit dies im Zusammenhang mit der Prüfung des
Wahlrechts einzelner bestimmter Personen steht.
Die Auszüge dürfen nur für diesen Zweck verwen-
det und unbeteiligten Dritten nicht zugänglich ge-
macht werden.
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§ 9
Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht
in das Wählerverzeichnis

Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahl-
leiter macht spätestens am 24. Tag vor der Wahl
nach dem Muster der Anlage 4 öffentlich bekannt,

1. von wem, zu welchen Zwecken und unter wel-
chen Voraussetzungen, wo, wie lange und zu
welchen Tagesstunden das Wählerverzeichnis
eingesehen werden kann,

2. dass bei der Gemeindewahlleiterin oder dem
Gemeindewahlleiter innerhalb der Einsichtsfrist
schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift Einspruch gegen das Wählerverzeichnis
eingelegt werden kann,

3. dass Wahlberechtigten, die in das Wählerver-
zeichnis eingetragen sind, bis spätestens zum
21. Tag vor der Wahl eine Wahlbenachrichti-
gung zugeht,

4. wo, in welcher Zeit und unter welchen Voraus-
setzungen Wahlscheine beantragt werden kön-
nen,

5. wie durch Briefwahl gewählt wird.

§ 10
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis und
Beschwerde

(1) Mit dem Einspruch kann die Berichtigung oder
Vervollständigung des Wählerverzeichnisses bean-
tragt werden. Einem auf Eintragung gerichteten
Einspruch gibt die Gemeindewahlleiterin oder der
Gemeindewahlleiter in der Weise statt, dass sie oder
er der oder dem Wahlberechtigten nach Berichti-
gung des Wählerverzeichnisses die Wahlbenach-
richtigung zugehen lässt.

(2) In den Fällen des § 19 Abs. 3 des Kommunal-
wahlgesetzes hat die Gemeindewahlleiterin oder
der Gemeindewahlleiter die vom Einspruch Betrof-
fene oder den vom Einspruch Betroffenen von der
Einlegung des Einspruchs zu benachrichtigen mit
der Aufforderung, Einwendungen unverzüglich
vorzubringen, und dem Hinweis, dass widrigenfalls
nach Lage der Akten entschieden wird; sie oder er
hat zugleich darauf hinzuweisen, dass über den Ein-
spruch gemäß § 19 Abs. 4 des Kommunalwahlge-
setzes spätestens am dritten Tag nach Ablauf der
Frist des § 18 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalwahlge-
setzes zu entscheiden ist.

(3) Für das Beschwerdeverfahren gilt § 19 Abs. 5
des Kommunalwahlgesetzes entsprechend.

§ 11
Berichtigung des Wählerverzeichnisses

(1) Alle vom Beginn der Einsichtsfrist ab vorgenom-
menen Änderungen sind in der Spalte „Bemerkun-
gen“ zu erläutern und mit Datum und Unterschrift
der oder des vollziehenden Bediensteten, im auto-
matisierten Verfahren anstelle der Unterschrift mit
einem Hinweis auf die verantwortliche Bedienstete
oder den verantwortlichen Bediensteten zu verse-
hen.

(2) Nach Abschluss des Wählerverzeichnisses kön-
nen Änderungen mit Ausnahme der in § 20 Abs. 2
des Kommunalwahlgesetzes und § 27 vorgesehe-
nen Berichtigungen nicht mehr vorgenommen wer-
den.

§ 12
Abschluss des Wählerverzeichnisses

(1) Das Wählerverzeichnis ist spätestens am Tag vor
der Wahl, jedoch nicht früher als am dritten Tag
vor der Wahl, durch die Gemeindewahlleiterin oder
den Gemeindewahlleiter abzuschließen. Sie oder er
stellt dabei die Zahl der Wahlberechtigten fest und
gibt an, bei wie vielen Wahlberechtigten ein Wahl-
scheinvermerk eingetragen ist. Der Abschluss wird
nach dem Muster der Anlage 5 beurkundet. Bei
automatisierter Führung des Wählerverzeichnisses
ist vor der Beurkundung ein Ausdruck herzustellen.

(2) Die Bescheinigung über den Abschluss des Wäh-
lerverzeichnisses ist zusammen mit einer Abschrift
des endgültig festgestellten Wählerverzeichnisses
vor Beginn der Wahlhandlung der Wahlvorsteherin
oder dem Wahlvorsteher zu übergeben. Ihr ist ein
Verzeichnis der Wahlberechtigten, die einen Wahl-
schein erhalten haben, beizufügen. Ist gemäß § 1
Abs. 4 für das Wahlgebiet ein besonderer Brief-
wahlvorstand bestimmt, so hat die Gemeindewahl-
leiterin oder der Gemeindewahlleiter der Wahlvor-
steherin oder dem Wahlvorsteher vor Beginn der
Wahlhandlung das Verzeichnis der ausgegebenen
Wahlscheine aller Wahlbereiche zu übergeben. Ist
gemäß § 1 Abs. 4 für jeden Wahlbereich ein Wahl-
vorstand für die Ermittlung des Briefwahlergebnis-
ses bestimmt, ist der jeweiligen Wahlvorsteherin
oder dem jeweiligen Wahlvorsteher das Verzeichnis

10_019664misp_Inhalt.indd   112 01.04.11   14:10

1100__001199666644mmiisspp__IInnhhaalltt PPaaggee 111122 11--AAPPRR--1111

Black 185



113

D e r  R a t s h e l f e r

Kommunalwahlordnung

der für den Wahlbereich ausgegebenen Wahlschei-
ne vor Beginn der Wahlhandlung auszuhändigen.

§ 13
Zuständige Behörde, Form des Wahlscheins

Der Wahlschein wird nach dem Muster der Anla-
ge 6 in gelber Farbe von der Gemeindewahlleiterin
oder dem Gemeindewahlleiter erteilt, in deren oder
dessen Wählerverzeichnis die oder der Wahlberech-
tigte eingetragen ist oder hätte eingetragen werden
müssen.

§ 14
Wahlscheinanträge

(1) Die Erteilung eines Wahlscheins kann schriftlich
oder mündlich bei der Gemeindewahlleiterin oder
dem Gemeindewahlleiter beantragt werden. Die
Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschrei-
ben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumen-
tierbare elektronische Übermittlung als gewahrt.
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig. Eine
behinderte Wahlberechtigte oder ein behinderter
Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung
der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 43 gilt
entsprechend.

(2) Die Antragstellerin oder der Antragsteller muss
Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und ihre
oder seine Wohnanschrift (Straße, Hausnummer,
Postleitzahl, Ort) angeben.

(3) Wer den Antrag für eine andere oder einen an-
deren stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen
Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.

(4) Wahlscheine können bis zum zweiten Tag vor
der Wahl, 18.00 Uhr, beantragt werden. In den
Fällen des § 21 Abs. 2 des Kommunalwahlgeset-
zes können Wahlscheine noch bis zum Wahltag,
15.00 Uhr, beantragt werden. Gleiches gilt, wenn
bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der
Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren
Schwierigkeiten aufgesucht werden kann; in die-
sem Fall hat die Gemeindewahlleiterin oder der Ge-
meindewahlleiter vor Erteilung des Wahlscheins die
für den Wahlbezirk der oder des Wahlberechtigten
zuständige Wahlvorsteherin oder den für den Wahl-
bezirk der oder des Wahlberechtigten zuständigen
Wahlvorsteher davon zu unterrichten, die oder der
entsprechend § 27 zu verfahren hat.

(5) Verspätet eingegangene schriftliche Anträge
sind unbearbeitet mit den dazugehörigen Briefum-
schlägen zu verpacken und vorläufig aufzubewah-
ren.

§ 15
Erteilung von Wahlscheinen, Vermerk im
Wählerverzeichnis

(1) Wahlscheine dürfen nicht vor Zulassung der
Wahlvorschläge ausgestellt werden.

(2) Der Wahlschein muss von der oder dem mit der
Erteilung beauftragten Bediensteten eigenhändig
unterschrieben werden und mit dem Dienstsiegel
versehen sein. Das Dienstsiegel kann eingedruckt
werden. Wird der Wahlschein mit Hilfe automati-
scher Einrichtungen erstellt, kann abweichend von
Satz 1 die Unterschrift fehlen; stattdessen kann der
Name der oder des beauftragten Bediensteten ein-
gedruckt werden.

(3) Dem Wahlschein sind beizufügen

1. die amtlichen Stimmzettel (nach dem Muster
der Anlagen 7 bis 7f) für jede Wahl, für die die
oder der Wahlberechtigte wahlberechtigt ist,

2. ein amtlicher Stimmzettelumschlag nach dem
Muster der Anlage 8,

3. ein amtlicher Wahlbriefumschlag nach dem
Muster der Anlage 9, auf dem die vollständige
Anschrift, wohin der Wahlbrief zu übersenden
ist, sowie die Bezeichnung der Gemeindewahl-
leiterin oder des Gemeindewahlleiters, die oder
der den Wahlschein ausgestellt hat (Ausgabe-
stelle), und die Wahlscheinnummer oder der
Wahlbezirk angegeben sind, und

4. ein Merkblatt zur Briefwahl nach dem Muster
der Anlage 10.

Satz 1 gilt nicht in den Fällen des § 16 Abs. 1.

(4) Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden
der oder dem Wahlberechtigten an ihre oder seine
Wohnanschrift übersandt oder amtlich überbracht,
soweit sich aus dem Antrag keine andere Anschrift
oder die Abholung der Unterlagen ergibt. Postsen-
dungen sind von der Gemeindewahlleiterin oder
dem Gemeindewahlleiter freizumachen. Die Ge-
meindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter
übersendet der oder dem Wahlberechtigten Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen mit Luftpost, wenn
sich aus ihrem oder seinem Antrag ergibt, dass sie
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oder er aus einem außereuropäischen Gebiet wäh-
len will, oder wenn dieses sonst geboten erscheint.

(5) Holt die oder der Wahlberechtigte persönlich
den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen bei
der Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeinde-
wahlleiter ab, so soll ihr oder ihm Gelegenheit
gegeben werden, die Briefwahl an Ort und Stelle
auszuüben. Es ist sicherzustellen, dass Stimmzettel
unbeobachtet gekennzeichnet und in den Stimm-
zettelumschlag gelegt werden können. An eine
andere Person als die Wahlberechtigte oder den
Wahlberechtigten persönlich dürfen Wahlschein
und Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt werden,
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen
wird. § 14 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. Von der
Vollmacht kann nur Gebrauch gemacht werden,
wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde-
wahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter vor der
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versi-
chern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte
Person auszuweisen.

(6) Über die erteilten Wahlscheine führt die Ge-
meindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter
ein Wahlscheinverzeichnis, in dem die Fälle des
§ 21 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes und die
des § 21 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes ge-
trennt gehalten werden. Das Verzeichnis wird als
Liste oder als Sammlung der Durchschriften der
Wahlscheine geführt. Auf dem Wahlschein wird
die Nummer eingetragen, unter der er im Wahl-
scheinverzeichnis vermerkt ist, sowie die Nummer,
unter der die oder der Wahlberechtigte im Wäh-
lerverzeichnis geführt wird, oder der vorgesehene
Wahlbezirk. Bei nicht in das Wählerverzeichnis ein-
getragenen Wahlberechtigten wird auf dem Wahl-
schein vermerkt, dass dessen Erteilung nach § 21
Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes erfolgt ist und
welchem Wahlbezirk die oder der Wahlberechtigte
zugeordnet wird. Werden nach Abschluss des Wäh-
lerverzeichnisses noch Wahlscheine erteilt, so ist da-
rüber ein besonderes Verzeichnis nach den Sätzen 1
bis 3 zu führen. Aus dem nach Wahlbereichen und
Wahlbezirken gegliederten Wahlscheinverzeichnis
muss ersichtlich sein, für welche Wahlen die Wahl-
scheine gelten.

(7) Hat eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberech-
tigter einen Wahlschein erhalten, so wird im Wäh-

lerverzeichnis in der Spalte für den Vermerk über
die Stimmabgabe „Wahlschein“ oder „W“ einge-
tragen. Will die oder der Wahlberechtigte durch
Briefwahl wählen, so ist „Briefwahl“ oder „BW“
einzutragen.

(8) Wird eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberech-
tigter, die oder der bereits einen Wahlschein erhal-
ten hat, im Wählerverzeichnis gestrichen, so ist der
Wahlschein für ungültig zu erklären. Die Gemeinde-
wahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter führt da-
rüber ein Verzeichnis, in das der Name der oder des
Wahlberechtigten und die Nummer des für ungültig
erklärten Wahlscheins aufzunehmen ist; sie oder er
hat das Wahlscheinverzeichnis zu berichtigen. Die
Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahllei-
ter verständigt alle Wahlvorstände des Wahlbereichs
über die Ungültigkeit des Wahlscheins. In den Fällen
des § 39 Abs. 5 des Kommunalwahlgesetzes ist im
Wahlscheinverzeichnis und im Verzeichnis der für
ungültig erklärten Wahlscheine in geeigneter Form
zu vermerken, dass die Stimme einer Wählerin oder
eines Wählers, die oder der bereits an der Briefwahl
teilgenommen hat, nicht ungültig ist.

(9) Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt.
Versichert eine Wahlberechtigte oder ein Wahlbe-
rechtigter glaubhaft, dass ihr oder ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr
oder ihm bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein
neuer Wahlschein erteilt werden; Absatz 8 Satz 1
bis 3 gilt entsprechend.

§ 16
Erteilung von Wahlscheinen an
bestimmte Personengruppen

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemein-
dewahlleiter fordert spätestens am achten Tag vor
dem Wahltag von den Leitungen

1. der Einrichtungen, für die ein Sonderwahlbezirk
gebildet worden ist (§ 1 Abs. 3),

2. der kleineren Krankenhäuser, kleineren Alten-
oder Pflegeheime, Klöster, sozialtherapeuti-
schen Anstalten und Justizvollzugsanstalten,
für deren Wahlberechtigte die Stimmabgabe
vor einem beweglichen Wahlvorstand vorgese-
hen ist (§ 4 Abs. 6 und §§ 40 bis 42),

ein Verzeichnis der wahlberechtigten Personen aus
dem Wahlbereich, die sich in der Einrichtung befin-
den oder dort beschäftigt sind und die am Wahltag
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in der Einrichtung wählen wollen. Sie oder er erteilt
diesen Wahlberechtigten Wahlscheine ohne Brief-
wahlunterlagen und übersendet sie unmittelbar an
diese.

(2) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter veranlasst die Leitungen der Einrichtun-
gen spätestens am 13. Tag vor der Wahl,

1. die anderen wahlberechtigten Personen, die
sich in der Einrichtung befinden oder dort be-
schäftigt sind und die in Wählerverzeichnissen
des gleichen Wahlbereichs geführt werden, zu
verständigen, dass sie in der Einrichtung nur
wählen können, wenn sie sich von der Gemein-
dewahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter,
in deren oder dessen Wählerverzeichnis sie ein-
getragen sind, einen Wahlschein beschafft ha-
ben,

2. die wahlberechtigten Personen, die sich in der
Einrichtung befinden oder dort beschäftigt sind
und die in Wählerverzeichnissen anderer Wahl-
bereiche geführt werden, zu verständigen, dass
sie ihr Wahlrecht nur durch Briefwahl ausüben
können und sich dafür von der Gemeindewahl-
leiterin oder dem Gemeindewahlleiter, in deren
oder dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen
sind, einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen
beschaffen müssen.

(3) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter ersucht spätestens am 13. Tag vor der
Wahl die Truppenteile, die ihren Standort im Ge-
meindegebiet haben, die wahlberechtigten Solda-
tinnen und Soldaten entsprechend Absatz 2 Nr. 2
zu verständigen.

Vierter Abschnitt
Wahlvorschläge

§ 17
Unterstützungsverzeichnis

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter legt für jeden Wahlvorschlag, der nach
§ 22 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes der Un-
terstützung bedarf, ein gesondertes Unterstüt-
zungsverzeichnis in Form von Unterschriftsblättern
an und legt dieses von dem auf den Tag der Ein-
reichung des Wahlvorschlags folgenden Tag ab bis
zum 66. Tag vor der Wahl zur Eintragung auf. Die
Eintragung muss während der allgemeinen Dienst-
stunden sowie an den vier letzten Samstagen vor

Ablauf der Frist in der Zeit zwischen 9.00 und 12.00
Uhr, am Tag des Ablaufs der Frist bis 18.00 Uhr, er-
möglicht werden.

(2) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter erstellt das Unterstützungsverzeichnis
nach dem Muster der Anlage 12. Sie oder er hat
sicherzustellen, dass bei der Unterzeichnung die Na-
men der Vorunterzeichnerinnen und Vorunterzeich-
ner nicht bekannt werden.

(3) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter prüft die Identität und die Wahlberechti-
gung derjenigen Personen, die ein Unterstützungs-
verzeichnis unterzeichnen wollen, in unmittelbarem
Zusammenhang mit der Unterzeichnung. Die Un-
terzeichnerinnen und Unterzeichner haben in der
Eintragung Vor- und Familienname, Wohnort und
Wohnung persönlich und handschriftlich anzuge-
ben. Das Unterstützungsverzeichnis kann auch von
Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern unter-
zeichnet werden.

(4) Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter
darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat
jemand mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so
ist ihre oder seine Unterschrift auf allen Wahlvor-
schlägen ungültig.

(5) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter schließt das Unterstützungsverzeichnis
am 66. Tag vor dem Wahltag nach 18.00 Uhr ab;
gleichzeitig bestätigt sie oder er mit ihrer oder sei-
ner eigenhändigen Unterschrift und mit ihrem oder
seinem Dienstsiegel auf dem Unterstützungsver-
zeichnis, wie viele Personen das Unterstützungsver-
zeichnis unterzeichnet haben.

(6) Eine auf dem Unterstützungsverzeichnis geleis-
tete Unterschrift kann nicht zurückgezogen wer-
den.

(7) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter hat Vorsorge zu treffen, dass Unbefugte
in das Unterstützungsverzeichnis nicht Einsicht neh-
men. Zur Einsichtnahme befugt ist die Vertrauens-
person und die stellvertretende Vertrauensperson
des unterstützungsbedürftigen Wahlvorschlags.

(8) Bei der Wahl zum Kreistag, zur Regionalver-
sammlung, zur Landrätin oder zum Landrat oder
zur Regionalverbandsdirektorin oder zum Regio-
nalverbandsdirektor legen die Kreis- oder Regio-
nalverbandswahlleiterin oder der Kreis- oder Regi-

10_019664misp_Inhalt.indd   115 01.04.11   14:10

1100__001199666644mmiisspp__IInnhhaalltt PPaaggee 111155 11--AAPPRR--1111

Black 185



116

D e r  R a t s h e l f e r

KWO

onalverbandswahlleiter für jeden Wahlvorschlag,
der nach § 22 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes
der Unterstützung bedarf, entsprechend Absatz 1
bis 3 ein Unterstützungsverzeichnis auf. Dieses Un-
terstützungsverzeichnis kann auch bei den Gemein-
dewahlleiterinnen und Gemeindewahlleitern des
jeweiligen Wahlgebiets aufgelegt werden.

§ 18
Aufforderung zur Einreichung von
Wahlvorschlägen

(1) In die öffentliche Bekanntmachung nach § 23
Satz 1 des Kommunalwahlgesetzes sind aufzuneh-
men

1. die Anzahl der zu wählenden Personen,
2. wo und bis zu welchem Zeitpunkt Wahlvor-

schläge eingereicht werden können,
3. ein Hinweis darauf, dass die Wahlvorschläge

nach Möglichkeit so frühzeitig vor dem 66. Tag
vor dem Wahltag einzureichen sind, dass etwa-
ige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvor-
schläge berühren, rechtzeitig behoben werden
können,

4. ein Hinweis auf die Bestimmungen über Inhalt
und Form der Wahlvorschläge,

5. ein Hinweis auf die Bestimmungen über die Vo-
raussetzungen zur Einrichtung eines Unterstüt-
zungsverzeichnisses sowie über die Eintragung
in ein Unterstützungsverzeichnis,

6. ein Hinweis darauf, dass Mehrheitswahl statt-
findet, wenn nur ein oder kein gültiger Wahl-
vorschlag eingereicht wird,

7. wo, in welcher Frist und Form die Verbindung
von Wahlvorschlägen erklärt werden kann.

(2) Die Parteien teilen, bevor sie Wahlvorschläge
einreichen, den Landkreisen, dem Regionalverband
Saarbrücken, der Landeshauptstadt Saarbrücken
und den kreisfreien Städten die nach § 24 Abs. 7
Satz 3 des Kommunalwahlgesetzes für die Gebiets-
körperschaft zuständige Parteileitung mit; die Land-
kreise und der Regionalverband unterrichten die
Gemeindewahlleiterinnen und Gemeindewahlleiter.

§ 19
Einreichung von Wahlvorschlägen

(1) Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der
Anlage 11 eingereicht werden.

(2) Der Wahlvorschlag muss enthalten:

1. Familienname, Vorname, Beruf, Geburtsdatum,
Wohnort und Wohnung einer jeden Bewerbe-
rin und eines jeden Bewerbers,

2. den Namen der einreichenden Partei oder Wäh-
lergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwenden, auch diese.

Geben die Namen oder Kurzbezeichnungen mehre-
rer Parteien oder Wählergruppen zu Verwechslun-
gen Anlass oder erweckt der Name oder die Kurz-
bezeichnung einer Wählergruppe den Eindruck, als
handele es sich um den Wahlvorschlag einer Partei,
so kann die Vertrauensperson eine Bezeichnung des
Wahlvorschlags festsetzen, welche die Verwechs-
lungsgefahr beseitigt.

(3) Die Wahlvorschläge müssen persönlich und
handschriftlich unterzeichnet sein; jede Unterzeich-
nerin oder jeder Unterzeichner muss dabei ihren
oder seinen Familien- und Vornamen, ihren oder
seinen Wohnort sowie ihre oder seine Wohnung
angeben. Die Unterzeichnung durch Wahlbewerbe-
rinnen und Wahlbewerber ist zulässig.

(4) Die Vertrauensperson und die stellvertretende
Vertrauensperson sollen in der Gemeinde wohnen,
für deren Gemeinderatswahl der Wahlvorschlag be-
stimmt ist.

(5) Die Erklärungen und Bescheinigungen nach § 24
Abs. 8 des Kommunalwahlgesetzes sind in nur einer
Ausfertigung erforderlich.

(6) Die Zustimmungserklärung der Bewerberin oder
des Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage 13
abzufassen.

(7) Die Bescheinigung über die Wählbarkeit der Be-
werberin oder des Bewerbers ist nach dem Muster
der Anlage 14 von der Gemeindewahlleiterin oder
vom Gemeindewahlleiter kostenfrei auszustellen.
Die Versicherung an Eides statt der Unionsbürgerin
über ihre oder des Unionsbürgers über seine Staats-
angehörigkeit und über den Nichtausschluss von
der Wählbarkeit im Herkunfts-Mitgliedstaat ist nach
dem Muster der Anlage 14a abzugeben.

(8) Die Niederschrift nach § 24 Abs. 8 Satz 1 Nr. 4
des Kommunalwahlgesetzes soll nach dem Muster
der Anlage 15 gefertigt, die Versicherung an Eides
statt nach dem Muster der Anlage 16 abgegeben
werden.
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(9) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter vermerkt auf jedem Wahlvorschlag Da-
tum und Uhrzeit des Eingangs. Sie oder er übersen-
det der Kreiswahlleiterin oder dem Kreiswahlleiter,
in regionalverbandsangehörigen Gemeinden der
Regionalverbandswahlleiterin oder dem Regional-
verbandswahlleiter unverzüglich zwei Abdrucke der
eingegangenen Wahlvorschläge; die Kreiswahlleite-
rinnen und Kreiswahlleiter, die Regionalverbands-
wahlleiterin oder der Regionalverbandswahlleiter
und die Gemeindewahlleiterinnen und Gemeinde-
wahlleiter kreisfreier Städte leiten einen Abdruck an
die Landeswahlleiterin oder den Landeswahlleiter
weiter.

§ 20
Zurücknahme von Wahlvorschlägen

(1) Rücknahmeerklärungen durch die Vertrauens-
personen sind in drei Ausfertigungen bei der Ge-
meindewahlleiterin oder beim Gemeindewahlleiter
einzureichen. Sie müssen von der Vertrauensperson
und der stellvertretenden Vertrauensperson persön-
lich und handschriftlich unterzeichnet sein.

(2) Eine Rücknahmeerklärung kann nur berück-
sichtigt werden, wenn sie vor der Entscheidung
über die Zulassung des Wahlvorschlags bei der Ge-
meindewahlleiterin oder beim Gemeindewahlleiter
eingegangen ist. Die Gemeindewahlleiterin oder
der Gemeindewahlleiter vermerkt auf der Rück-
nahmeerklärung Datum und Uhrzeit des Eingangs.
§ 19 Abs. 9 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 21
Änderung von Wahlvorschlägen

(1) Für die Änderung von Wahlvorschlägen gilt § 19
Abs. 1 und 3 entsprechend. Der Tod der Wahlbe-
werberin oder des Wahlbewerbers oder der Verlust
der Wählbarkeit ist der Gemeindewahlleiterin oder
dem Gemeindewahlleiter nachzuweisen.

(2) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter vermerkt auf der Änderungserklärung
Datum und Uhrzeit des Eingangs. § 19 Abs. 9 Satz 2
gilt entsprechend.

§ 22
Mängelbeseitigung

Ist eine Wahlbewerberin oder ein Wahlbewerber in
mehreren Wahlvorschlägen zur Gemeinderatswahl
benannt, so fordert die Gemeindewahlleiterin oder

der Gemeindewahlleiter sie oder ihn unverzüglich
auf, sich bis zum 59. Tag vor dem Wahltag für ei-
nen der Wahlvorschläge zu entscheiden. Den Ver-
trauenspersonen der betroffenen Wahlvorschläge
ist von der Aufforderung Kenntnis zu geben. Gibt
die oder der Aufgeforderte die verlangte Erklärung
nicht fristgemäß ab, so wird ihr oder sein Name in
allen Wahlvorschlägen gestrichen.

§ 23
Zulassung der Wahlvorschläge

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter lädt die Vertrauenspersonen der Wahl-
vorschläge zu der Sitzung, in der über die Zulassung
der Wahlvorschläge entschieden wird.

(2) Der Gemeindewahlausschuss prüft die einge-
gangenen Wahlvorschläge und beschließt über die
Zulassung oder Zurückweisung. Vor einer Entschei-
dung ist der erschienenen Vertrauensperson des
betroffenen Wahlvorschlags Gelegenheit zur Äuße-
rung zu geben.

(3) Der Gemeindewahlausschuss stellt die zuge-
lassenen Wahlvorschläge fest. Geben die Namen
oder Kurzbezeichnungen mehrerer Parteien oder
Wählergruppen zu Verwechslungen Anlass, so fügt
der Gemeindewahlausschuss einem Wahlvorschlag
oder mehreren Wahlvorschlägen eine Unterschei-
dungsbezeichnung bei. Erweckt der Name oder
die Kurzbezeichnung einer Wählergruppe den Ein-
druck, als handele es sich um den Wahlvorschlag ei-
ner Partei, so erhält der Wahlvorschlag den Namen
der Spitzenbewerberin oder des Spitzenbewerbers
auf der Gebietsliste der betreffenden Wählergruppe
als Name; die Kurzbezeichnung entfällt.

(4) Der Gemeindewahlausschuss gibt seine Ent-
scheidung in der Sitzung im Anschluss an die Be-
schlussfassung unter kurzer Angabe der Gründe
bekannt und weist auf den zulässigen Rechtsbehelf
hin.

(5) Die Niederschrift über die Sitzung ist nach dem
Muster der Anlage 17 zu fertigen; der Niederschrift
sind die zugelassenen Wahlvorschläge in der vom
Gemeindewahlausschuss festgestellten Fassung
beizufügen.

(6) Für die Übersendung der zugelassenen Wahl-
vorschläge und einer Abschrift der Niederschrift gilt
§ 19 Abs. 9 Satz 2 entsprechend.
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(7) Die Beschwerde gegen die Entscheidung des
Gemeindewahlausschusses ist schriftlich oder zur
Niederschrift beim Wahlbeschwerdeausschuss ein-
zulegen. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm,
Fernschreiben oder Telefax als gewahrt.

(8) Die oder der Vorsitzende des Wahlbeschwer-
deausschusses lädt die Beschwerdeführerinnen,
Beschwerdeführer und die Vertrauenspersonen der
betroffenen Wahlvorschläge zu der Sitzung, in der
über die Beschwerde entschieden wird. Den Be-
teiligten und der Gemeindewahlleiterin oder dem
Gemeindewahlleiter ist Gelegenheit zur Äußerung
zu geben.

(9) Der Wahlbeschwerdeausschuss gibt seine Ent-
scheidung in der Sitzung im Anschluss an die Be-
schlussfassung unter kurzer Angabe der Gründe
bekannt.

§ 24
Verbindung von Wahlvorschlägen

(1) Die Verbindung von Wahlvorschlägen wird von
den Vertrauenspersonen der beteiligten Wahlvor-
schläge gemeinsam schriftlich erklärt.

(2) Von der Änderung oder Zurücknahme eines
verbundenen Wahlvorschlags gibt die Gemeinde-
wahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter den Ver-
trauenspersonen der an der Verbindung beteiligten
anderen Wahlvorschläge unverzüglich schriftlich
Kenntnis. Eine Verbindung von Wahlvorschlägen
kann nur gemeinsam aufgehoben werden.

§ 25
Bekanntmachung der Wahlvorschläge

(1) Die Bekanntmachung der zugelassenen Wahl-
vorschläge nach § 30 Abs. 4 des Kommunalwahl-
gesetzes enthält für jeden Wahlvorschlag die in
§ 24 Abs. 1 und 5 des Kommunalwahlgesetzes
bezeichneten Angaben; statt des Geburtsdatums
ist nur das Geburtsjahr der Bewerberinnen und
Bewerber anzugeben. Weist eine Bewerberin oder
ein Bewerber bis zum Ablauf der Einreichungsfrist
gegenüber der Gemeindewahlleiterin oder dem
Gemeindewahlleiter nach, dass für sie oder ihn im
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 34 Abs. 5
des Meldegesetzes eingetragen ist, ist anstelle ihrer
oder seiner Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreich-
barkeitsanschrift zu verwenden; die Angabe eines
Postfachs genügt nicht.

(2) Die Reihenfolge nach § 30 Abs. 1 des Kommu-
nalwahlgesetzes wird auch dann beibehalten, wenn
in der Gemeinde Wahlvorschläge einer Partei oder
Wählergruppe, die sich an der letzten Landtagswahl
im Saarland beteiligt hat, nicht eingebracht oder
nicht zugelassen worden sind. In diesen Fällen wird
die einer solchen Partei oder Wählergruppe an sich
zukommende Listennummer übersprungen.

(3) Bei Verbindung von Wahlvorschlägen gemäß
§ 29 des Kommunalwahlgesetzes behält jeder ver-
bundene Wahlvorschlag die ihm zukommende Lis-
tennummer.

(4) Im Fall der Mehrheitswahl gibt die Gemein-
dewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter den
zugelassenen Wahlvorschlag oder, sofern kein
Wahlvorschlag zugelassen worden ist, den Hinweis
bekannt, dass kein gültiger Wahlvorschlag einge-
reicht worden ist.

Fünfter Abschnitt
Wahlhandlung

§ 26
Ausstattung des Wahlvorstands

Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahl-
leiter übergibt vor Beginn der Wahlhandlung den
Wahlvorsteherinnen und Wahlvorstehern der ein-
zelnen Wahlbezirke

1. das Wählerverzeichnis mit Abschlussbescheini-
gung nach Anlage 5,

2. das Verzeichnis über die nach Abschluss des
Wählerverzeichnisses ausgestellten Wahlschei-
ne (§ 12 Abs. 2 und § 16 Abs. 2),

3. Stimmzettel in genügender Anzahl,
4. Vordrucke für die Wahlniederschrift,
5. eine genügende Anzahl von Zähllisten bei

Mehrheitswahl,
6. das notwendige Schreib-, Pack- und Siegelma-

terial,
7. einen Abdruck des Kommunalwahlgesetzes,

der Kommunalwahlordnung und, bei Verwen-
dung von Wahlgeräten, einen Abdruck der
Wahlgeräteverordnung.

§ 27
Kennzeichnung der Wahlberechtigten mit
Wahlscheinen in dem Wählerverzeichnis

Vor Beginn der Stimmabgabe berichtigt die Wahl-
vorsteherin oder der Wahlvorsteher das Wählerver-
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zeichnis nach dem etwa vorliegenden Verzeichnis
der nachträglich ausgestellten Wahlscheine (§ 15
Abs. 6), indem sie oder er bei den in diesem Ver-
zeichnis aufgeführten Wahlberechtigten in der
Spalte für den Stimmabgabevermerk „Wahlschein“
oder „W“ einträgt. Sie oder er berichtigt dement-
sprechend die Abschlussbescheinigung des Wähler-
verzeichnisses in der vorgesehenen Spalte und be-
scheinigt das an der vorgesehenen Stelle. Erhält die
Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher später die
Mitteilung von der Ausstellung von Wahlscheinen
nach § 14 Abs. 4, verfährt sie oder er entsprechend
den Sätzen 1 und 2.

§ 28
Auswahl der Wahlräume

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter bestimmt für die Wahlbezirke ihrer oder
seiner Gemeinde die Räume, in denen die Wahl
durchzuführen ist. Die Wahlräume sollen nach den
örtlichen Verhältnissen so ausgewählt und einge-
richtet werden, dass allen Wahlberechtigten, ins-
besondere behinderten und anderen Menschen
mit Mobilitätsbeeinträchtigung, die Teilnahme an
der Wahl möglichst erleichtert wird. Die Gemeinde-
wahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter teilt früh-
zeitig und in geeigneter Weise mit, welche Wahl-
räume barrierefrei sind.

(2) Als Wahlräume sind nach Möglichkeit Räume in
gemeindlichen Gebäuden zu benutzen.

§ 29
Ausstattung der Wahlräume

(1) In jedem Wahlraum ist ein genügend großer
Tisch für den Wahlvorstand aufzustellen. Außerdem
sind weitere Tische oder Pulte mit Schutzvorrich-
tungen (Wahlzellen) aufzustellen, die so beschaf-
fen sein müssen, dass die Wählerinnen und Wähler
unbeobachtet ihre Stimmzettel kennzeichnen und
falten können. Zu diesem Zweck können auch Ne-
benräume benutzt werden, die jedoch mit dem
Wahlraum verbunden sein müssen und nur durch
ihn zugänglich und von ihm aus zu übersehen sind.

(2) In den Wahlzellen sollen Schreibstifte bereitlie-
gen.

(3) In jedem Wahlraum muss ein Abdruck des Kom-
munalwahlgesetzes, der Kommunalwahlordnung
und bei Verwendung von Wahlgeräten ein Abdruck
der Wahlgeräteverordnung zu jedermanns Einsicht

ausliegen. Diese Abdrucke brauchen die Anlagen zu
diesen Vorschriften nicht zu enthalten.

§ 30
Wahlurnen

(1) Die von Wählerinnen und Wählern abgegebe-
nen Stimmzettel werden in Wahlurnen gesammelt.

(2) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter beschafft die erforderlichen Wahlurnen.

(3) Die Wahlurne muss mit einem Deckel versehen
sein. Ihre innere Höhe soll in der Regel 90 cm, der
Abstand jeder Wand von der gegenüberliegenden
mindestens 35 cm betragen. Im Deckel muss die
Wahlurne einen Spalt haben, der nicht weiter als
2 cm sein darf. Sie muss verschließbar sein.

(4) Für die Stimmabgabe in Sonderwahlbezirken
und vor einem beweglichen Wahlvorstand können
kleinere Wahlurnen verwendet werden.

(5) Die Wahlurne wird auf oder an dem Tisch der
Wahlvorsteherin oder des Wahlvorstehers aufge-
stellt. Vor Beginn der Wahlhandlung hat sich der
Wahlvorstand davon zu überzeugen, dass die Wahl-
urne leer ist. Die Wahlurne ist dann zu verschließen
und darf erst wieder nach Abschluss der Wahlhand-
lung im Beisein des beschlussfähigen Wahlvorstands
geöffnet werden. Wahlgeräte hat der Wahlvorstand
auf ihre Ordnungsmäßigkeit zu überprüfen.

§ 31
Eröffnung der Wahlhandlung, Öffentlichkeit
der Wahl und Ordnung im Wahlraum

(1) Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher er-
öffnet die Wahlhandlung damit, dass sie oder er die
anwesenden Beisitzerinnen und Beisitzer auf ihre
Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ih-
res Amts und zur Verschwiegenheit über die ihnen
bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen
Angelegenheiten hinweist. Sie oder er stellt sicher,
dass der Hinweis allen Beisitzerinnen und Beisitzern
vor Aufnahme ihrer Tätigkeit erteilt wird.

(2) Während der Wahlhandlung sowie der Ermitt-
lung und Feststellung des Wahlergebnisses hat je-
dermann zum Wahlraum Zutritt, soweit das ohne
Störung des Wahlgeschäfts möglich ist.

(3) Der Wahlvorstand sorgt für Ruhe und Ordnung
im Wahlraum. Er ordnet bei Andrang den Zutritt
zum Wahlraum.
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§ 32
Stimmzettel, Umschläge für die Briefwahl

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter veranlasst die Herstellung der Stimm-
zettel, der erforderlichen Wahlbriefumschläge
und Stimmzettelumschläge für die Briefwahl oder
die Bereitstellung zugelassener Wahlgeräte. Die
Stimmzettel des Wahlgebiets müssen von einheit-
licher Farbe und Größe sein. Das Papier muss so
beschaffen sein, dass nach Kennzeichnung und Fal-
tung durch die Wählerin oder den Wähler andere
Personen nicht erkennen können, wie sie oder er
gewählt hat.

(2) Die Stimmzettel sind bei Verhältniswahl nach
dem Muster der Anlage 7, bei Mehrheitswahl nach
dem Muster der Anlagen 7b und 7c, in gelber Farbe
herzustellen.

(3) Die Größe des Stimmzettels richtet sich nach
dem Umfang des gesetzlich vorgeschriebenen Auf-
drucks.

(4) Die Stimmzettel dürfen außer dem gesetzlich
vorgeschriebenen Aufdruck und dem Firmenauf-
druck der Herstellerin oder des Herstellers keine
Kennzeichen haben.

(5) Muster der Stimmzettel werden unverzüglich
nach ihrer Fertigstellung den Blindenvereinen, die
ihre Bereitschaft zur Herstellung von Stimmzettel-
schablonen erklärt haben, zur Verfügung gestellt.

(6) Die Stimmzettelumschläge für die Briefwahl
sind nach dem Muster der Anlage 8 in gelber Farbe
herzustellen und müssen gummiert sein. Die Wahl-
briefumschläge sind nach dem Muster der Anlage 9
rosafarben herzustellen.

§ 33
Stimmabgabe bei Verhältniswahl

(1) Nach Betreten des Wahlraums erhält die Wähle-
rin oder der Wähler die Stimmzettel für jede Wahl,
zu der sie oder er wahlberechtigt ist. Der Wahlvor-
stand kann anordnen, dass sie hierzu ihre oder er
hierzu seine Wahlbenachrichtigung vorzeigt.

(2) Die Wählerin oder der Wähler begibt sich sodann
in die Wahlzelle. Sie oder er kennzeichnet dort die
Stimmzettel und faltet sie dort in der Weise, dass
die Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Der Wahl-
vorstand achtet darauf, dass sich immer nur eine

Wählerin oder ein Wähler und diese oder dieser nur
so lange wie notwendig in der Wahlzelle aufhält.

(3) Danach tritt die Wählerin oder der Wähler an
den Tisch des Wahlvorstands. Auf Verlangen hat sie
oder er die Wahlbenachrichtigung abzugeben und,
insbesondere wenn sie oder er die Wahlbenachrich-
tigung nicht vorlegt, sich über die eigene Person
auszuweisen.

(4) Sobald die Schriftführerin oder der Schriftführer
den Namen der Wählerin oder des Wählers in dem
Wählerverzeichnis gefunden hat, die Wahlberech-
tigung festgestellt ist und kein Anlass zur Zurück-
weisung nach den Absätzen 5 und 6 besteht, gibt
die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher die
Wahlurne frei. Die Wählerin oder der Wähler wirft
die gefalteten Stimmzettel in die Wahlurne. Die
Schriftführerin oder der Schriftführer vermerkt die
Stimmabgabe im Wählerverzeichnis in der dafür be-
stimmten Spalte. Die Mitglieder des Wahlvorstands
sind dabei, wenn nicht die Feststellung der Wahlbe-
rechtigung es erfordert, nicht befugt, Angaben zur
Person der Wählerin oder des Wählers so zu verlaut-
baren, dass sie von sonstigen im Wahlraum Anwe-
senden zur Kenntnis genommen werden können.

(5) Der Wahlvorstand hat eine Wählerin oder einen
Wähler zurückzuweisen, die oder der

1. nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen ist
und keinen Wahlschein besitzt,

2. keinen Wahlschein vorlegt, obwohl sich im
Wählerverzeichnis ein Wahlscheinvermerk be-
findet, es sei denn, es wird festgestellt, dass sie
oder er nicht im Wahlscheinverzeichnis einge-
tragen ist,

3. bereits einen Stimmabgabevermerk im Wähler-
verzeichnis hat, es sei denn, sie oder er weist
nach, dass sie oder er noch nicht gewählt hat,

4. den Stimmzettel außerhalb der Wahlzelle ge-
kennzeichnet oder gefaltet hat oder

5. Stimmzettel so gefaltet hat, dass die Stimmab-
gabe erkennbar ist, oder mit einem äußerlich
sichtbaren, das Wahlgeheimnis offensichtlich
gefährdenden Kennzeichen versehen hat, oder

6. für den Wahlvorstand erkennbar mehrere oder
einen nicht amtlich hergestellten Stimmzettel
abgeben oder mit einem Stimmzettel einen
weiteren Gegenstand in die Wahlurne werfen
will.
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Eine Wählerin oder ein Wähler, bei der oder dem die
Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 vorliegen und
die oder der im Vertrauen auf die übersandte Be-
nachrichtigung über die Eintragung im Wählerver-
zeichnis keinen Einspruch eingelegt hat, ist gegebe-
nenfalls bei der Zurückweisung darauf hinzuweisen,
dass sie oder er bei der Gemeindewahlleiterin oder
dem Gemeindewahlleiter bis 15.00 Uhr einen Wahl-
schein beantragen kann.

(6) Glaubt die Wahlvorsteherin oder der Wahlvor-
steher, das Wahlrecht einer im Wählerverzeichnis
eingetragenen Person beanstanden zu müssen oder
werden sonst aus der Mitte des Wahlvorstands Be-
denken gegen die Zulassung einer Wählerin oder
eines Wählers zur Stimmabgabe erhoben, so be-
schließt der Wahlvorstand über die Zulassung oder
Zurückweisung. Der Beschluss ist in der Wahlnieder-
schrift zu vermerken.

(7) Hat die Wählerin oder der Wähler einen Stimm-
zettel verschrieben oder versehentlich unbrauchbar
gemacht oder wird sie oder er nach Absatz 5 Nr. 4
bis 6 zurückgewiesen, so ist ihr oder ihm auf Verlan-
gen ein neuer Stimmzettel auszuhändigen, nach-
dem sie oder er den alten Stimmzettel im Beisein
eines Mitglieds des Wahlvorstands vernichtet hat.

§ 34
Stimmabgabe bei Mehrheitswahl

(1) Ist ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht wor-
den, so kann die Wählerin oder der Wähler den
Wahlvorschlag unverändert annehmen; einer Kenn-
zeichnung des Stimmzettels bedarf es nicht. Die
Wählerin oder der Wähler kann den Wahlvorschlag
teilweise annehmen, indem sie oder er eine oder
mehrere Bewerberinnen oder einen oder mehrere
Bewerber streicht. Die Wählerin oder der Wähler
kann auch den Wahlvorschlag im Ganzen ablehnen,
indem sie oder er ihn völlig streicht; sie oder er kann
anstelle des gestrichenen Wahlvorschlags höchstens
doppelt so viele wählbare Personen aufführen, wie
Mitglieder in den Gemeinderat zu wählen sind. Die
Wählerin oder der Wähler kann auch auf dem zu-
gelassenen Wahlvorschlag einzelne Bewerberinnen
und Bewerber streichen und an deren Stelle andere
wählbare Personen aufführen.

(2) Ist kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht wor-
den, so kann die Wählerin oder der Wähler höchs-
tens doppelt so viele wählbare Personen aufführen,
wie Mitglieder in den Gemeinderat zu wählen sind.

(3) Die von der Wählerin oder dem Wähler auf dem
Stimmzettel aufgeführten wählbaren Personen sind
so zu bezeichnen, dass Zweifel über ihre Person, ins-
besondere Verwechslungen mit anderen wählbaren
Personen, ausgeschlossen sind.

(4) Führt die Wählerin oder der Wähler eine in dem
zugelassenen Wahlvorschlag bereits benannte Per-
son auf oder benennt sie oder er eine Person mehr-
mals, so gilt dies als eine Stimme für die betreffende
Person.

(5) Führt die Wählerin oder der Wähler Personen
auf, die nicht wählbar sind, so gelten diese Perso-
nen als nicht vorgeschlagen.

(6) Für die Stimmabgabe bei Mehrheitswahl gelten
im Übrigen die Vorschriften des § 33 entsprechend.

§ 35
(aufgehoben)

§ 36
Stimmabgabe von Inhaberinnen und
Inhabern eines Wahlscheins

(1) Die Inhaberin oder der Inhaber eines Wahl-
scheins nennt ihren oder seinen Namen, weist sich
aus und übergibt den Wahlschein der Wahlvorste-
herin oder dem Wahlvorsteher. Diese oder dieser
prüft den Wahlschein. Entstehen Zweifel über die
Gültigkeit des Wahlscheins oder über den recht-
mäßigen Besitz, so klärt sie der Wahlvorstand nach
Möglichkeit und beschließt über die Zulassung oder
Zurückweisung der Inhaberin oder des Inhabers.
Der Vorgang ist in der Niederschrift zu vermerken.
Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher sam-
melt die Wahlscheine und behält den Wahlschein
auch im Fall der Zurückweisung ein.

(2) Für die Wahl mit Wahlscheinen gelten im Übri-
gen die Vorschriften des § 33 entsprechend.

§ 37
Briefwahl

(1) Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet per-
sönlich die Stimmzettel, legt sie in den amtlichen
Stimmzettelumschlag und verschließt diesen, un-
terschreibt die auf dem Wahlschein vorgedruckte
Versicherung an Eides statt zur Briefwahl unter
Angabe des Ortes und Tages, steckt den verschlos-
senen amtlichen Stimmzettelumschlag und den un-
terschriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahl-
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briefumschlag, verschließt den Wahlbriefumschlag
und übersendet ihn durch ein Postunternehmen
rechtzeitig an die darauf angegebene Gemeinde-
wahlleiterin oder den darauf angegebenen Ge-
meindewahlleiter. Bei gleichzeitig stattfindenden
Wahlen werden die Stimmzettel für die allgemei-
nen Kommunalwahlen und die Wahlen nach dem
fünften Teil des Kommunalwahlgesetzes in den
gemeinsamen Stimmzettelumschlag gelegt. Dieser
Umschlag ist von der Wählerin oder vom Wähler
zusammen mit dem Wahlschein in einen für diese
Wahlen gemeinsamen Wahlbriefumschlag zu legen.
Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle der Ge-
meindewahlleiterin oder des Gemeindewahlleiters
abgegeben werden.

(2) Die Stimmzettel sind unbeobachtet zu kenn-
zeichnen und in den Stimmzettelumschlag zu le-
gen; § 33 Abs. 7 gilt entsprechend. Für die Stimm-
abgabe behinderter Wählerinnen und Wähler gilt
§ 43 entsprechend. Hat die Wählerin oder der Wäh-
ler Stimmzettel durch eine Hilfsperson kennzeich-
nen lassen, so hat diese durch Unterschreiben der
Versicherung an Eides statt zur Briefwahl zu bestäti-
gen, dass sie die Stimmzettel gemäß dem erklärten
Willen der Wählerin oder des Wählers gekennzeich-
net hat; die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr
vollendet haben.

(3) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter hat die ihr oder ihm vor dem Wahltag
zugehenden Wahlbriefe mit Datum, am Wahltag
zusätzlich mit der Uhrzeit des Eingangs zu verse-
hen und ungeöffnet unter Verschluss zu halten.
Am Wahltag übergibt die Gemeindewahlleiterin
oder der Gemeindewahlleiter die Wahlbriefe der
Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher des für
die Briefwahl bestimmten allgemeinen Wahlbezirks
oder des nach § 1 Abs. 4 für die Briefwahl bestimm-
ten besonderen Wahlbezirks. Nach Beginn der
Wahlzeit öffnet ein von der Wahlvorsteherin oder
vom Wahlvorsteher bestimmtes Mitglied des Wahl-
vorstands im Beisein des beschlussfähigen Wahlvor-
stands die Wahlbriefe nacheinander und entnimmt
ihnen den Wahlschein und den Stimmzettelum-
schlag. Werden Bedenken gegen die Gültigkeit
des Wahlscheins erhoben, so sind die betroffenen
Wahlbriefe samt Inhalt unter Kontrolle der Wahl-
vorsteherin oder des Wahlvorstehers auszusondern
und später entsprechend Absatz 4 zu behandeln.
Die aus den übrigen Wahlbriefen entnommenen
Stimmzettelumschläge werden ungeöffnet in die

Wahlurne gelegt; die Wahlscheine werden gesam-
melt.

(4) Werden gegen einen Wahlbrief Bedenken er-
hoben, so beschließt der Wahlvorstand über die
Zulassung oder Zurückweisung. Der Wahlbrief ist
vom Wahlvorstand zurückzuweisen, wenn ein Tat-
bestand nach § 39 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 bis 8 des
Kommunalwahlgesetzes vorliegt. Die Zahl der bean-
standeten, der nach besonderer Beschlussfassung
zugelassenen und die Zahl der zurückgewiesenen
Wahlbriefe sind in der Niederschrift zu vermerken.
Die zurückgewiesenen Wahlbriefe sind samt Inhalt
auszusondern, mit einem Vermerk über den Zurück-
weisungsgrund zu versehen, wieder zu verschließen
und fortlaufend zu nummerieren. Die Einsenderin-
nen und Einsender zurückgewiesener Wahlbriefe
werden nicht als Wählerinnen und Wähler gezählt;
ihre Stimmen gelten als nicht abgegeben.

(5) Wahlbriefe, die nach Ablauf der Wahlzeit ein-
gehen, hat die Gemeindewahlleiterin oder der
Gemeindewahlleiter ungeöffnet, gegebenenfalls
gesammelt mit anderen, zu versiegeln und aufzu-
bewahren.

(6) In Krankenhäusern, Altenheimen, Altenwohn-
heimen, Pflegeheimen, Erholungsheimen, sozial-
therapeutischen Anstalten und Justizvollzugsanstal-
ten sowie Gemeinschaftsunterkünften ist Vorsorge
zu treffen, dass die Stimmzettel unbeobachtet ge-
kennzeichnet und in den Stimmzettelumschlag ge-
legt werden können. Die Leitung der Einrichtung
bestimmt einen geeigneten Raum, veranlasst des-
sen Ausstattung und gibt den Wahlberechtigten be-
kannt, in welcher Zeit der Raum für die Ausübung
der Briefwahl zur Verfügung steht. § 33 Abs. 7 gilt
entsprechend.

(7) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter weist die Leitungen der Einrichtungen in
der Gemeinde spätestens am 13. Tag vor der Wahl
auf die Regelung des Absatzes 6 hin.

§ 38
Schluss der Wahlhandlung

Nach Ablauf der Wahlzeit hat die Wahlvorsteherin
oder der Wahlvorsteher den Zugang zum Wahlraum
zu sperren. Von diesem Zeitpunkt ab dürfen nur
noch diejenigen Wahlberechtigten zur Stimmab-
gabe zugelassen werden, die zur Zeit der Sperrung
des Zugangs im Wahlraum anwesend sind. Sobald
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die letzte im Wahlraum anwesende Wahlberech-
tigte ihre oder der letzte im Wahlraum anwesen-
de Wahlberechtigte seine Stimme abgegeben hat,
erklärt die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher
die Wahlhandlung für abgeschlossen und stellt für
die sich sofort anschließende Sitzung des Wahlvor-
stands zur Ermittlung des Ergebnisses der Wahl die
Öffentlichkeit wieder her.

§ 39
Wahl in Sonderwahlbezirken

(1) Zur Stimmabgabe in Sonderwahlbezirken nach
§ 1 Abs. 3 wird jede oder jeder in der Einrichtung
anwesende Wahlberechtigte zugelassen, die oder
der einen für den Wahlbereich gültigen Wahlschein
hat.

(2) Für die verschiedenen Teile eines Sonderwahl-
bezirks können verschiedene Personen als Beisit-
zerinnen und Beisitzer des Wahlvorstands bestellt
werden.

(3) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter bestimmt im Einvernehmen mit der Lei-
tung der Einrichtung einen geeigneten Wahlraum.
Für die verschiedenen Teile eines Sonderwahlbezirks
können verschiedene Wahlräume bestimmt wer-
den. Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter richtet den Wahlraum her.

(4) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter bestimmt die Wahlzeit für den Sonder-
wahlbezirk im Einvernehmen mit der Leitung der
Einrichtung im Rahmen der allgemeinen Wahlzeit
nach dem tatsächlichen Bedürfnis. Die Wahlzeit ist
so zu bemessen, dass sämtliche für den Wahlraum
in Betracht kommenden wahlberechtigten Insassen
der Einrichtung wählen können.

(5) Die Leitung der Einrichtung gibt den Wahlbe-
rechtigten den Wahlraum und die Wahlzeit am Tag
vor der Wahl bekannt und weist auf die Möglichkeit
der Stimmabgabe nach Absatz 6 hin.

(6) Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher
oder ihre oder seine Stellvertreterin oder ihr oder
sein Stellvertreter und zwei Beisitzerinnen und Bei-
sitzer können sich unter Mitnahme einer verschlos-
senen Wahlurne und der erforderlichen Stimmzettel
auch in die Krankenzimmer und an die Kranken-
betten begeben. Dort nehmen sie die Wahlscheine
entgegen und verfahren nach § 36 Abs. 1 und § 33
Abs. 4 bis 7. Dabei muss auch bettlägerigen Wähle-

rinnen und Wählern Gelegenheit gegeben werden,
ihre Stimmzettel unbeobachtet zu kennzeichnen
und zu falten. Die Wahlvorsteherin oder der Wahl-
vorsteher oder ihre oder seine Stellvertreterin oder
ihr oder sein Stellvertreter weist Wählerinnen und
Wähler, die sich bei der Stimmabgabe der Hilfe ei-
ner anderen Person bedienen wollen, darauf hin,
dass sie auch ein von ihnen bestimmtes Mitglied des
Wahlvorstands als Hilfsperson in Anspruch nehmen
können. Nach Schluss der Stimmabgabe sind die
verschlossene Wahlurne und die Wahlscheine un-
verzüglich in den Wahlraum des Sonderwahlbezirks
zu bringen. Dort ist die Wahlurne bis zum Schluss
der allgemeinen Stimmabgabe unter Aufsicht des
Wahlvorstands verschlossen zu verwahren. Danach
wird ihr Inhalt mit dem Inhalt der allgemeinen Wahl-
urne vermengt und zusammen mit den übrigen
Stimmen des Sonderwahlbezirks ausgezählt. Der
Vorgang ist in der Wahlniederschrift zu vermerken.

(7) Die Öffentlichkeit der Wahlhandlung sowie der
Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses
soll nach Möglichkeit durch die Anwesenheit ande-
rer Wahlberechtigter gewährleistet werden.

(8) Die Leitung der Einrichtung hat bei Kranken mit
ansteckenden Krankheiten insbesondere § 30 Abs. 1
des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000
(BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch das Gesetz
vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2904), in der
jeweils geltenden Fassung zu beachten.

(9) Das Wahlergebnis des Sonderwahlbezirks darf
nicht vor Schluss der allgemeinen Wahlzeit ermittelt
werden.

(10) Im Übrigen gelten die allgemeinen Bestimmun-
gen.

§ 40
Stimmabgabe in kleineren Krankenhäusern
und kleineren Alten- und Pflegeheimen

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter soll bei entsprechendem Bedürfnis und
soweit möglich im Benehmen mit der Leitung ei-
nes kleineren Krankenhauses oder eines kleineren
Alten- oder Pflegeheimes zulassen, dass dort anwe-
sende Wahlberechtigte, die einen für den Wahlbe-
reich gültigen Wahlschein besitzen, vor einem be-
weglichen Wahlvorstand (§ 4 Abs. 6) wählen.

(2) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemein-
dewahlleiter vereinbart mit der Leitung der Ein-
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richtung die Zeit der Stimmabgabe innerhalb der
allgemeinen Wahlzeit. Die Leitung der Einrichtung
stellt, soweit erforderlich, einen geeigneten Wahl-
raum bereit. Die Gemeindewahlleiterin oder der
Gemeindewahlleiter richtet ihn her. Die Leitung der
Einrichtung gibt den Wahlberechtigten Ort und Zeit
der Stimmabgabe bekannt.

(3) Der bewegliche Wahlvorstand begibt sich mit
einer verschlossenen Wahlurne und den erforderli-
chen Stimmzetteln in das Krankenhaus oder in das
Alten- oder Pflegeheim, nimmt die Wahlscheine
entgegen und verfährt nach § 36 Abs. 1 und § 33
Abs. 4 bis 7. Die Wahlvorsteherin oder der Wahl-
vorsteher oder ihre oder seine Stellvertreterin oder
ihr oder sein Stellvertreter weist Wählerinnen und
Wähler, die sich bei der Stimmabgabe der Hilfe ei-
ner anderen Person bedienen wollen, darauf hin,
dass sie auch ein von ihnen bestimmtes Mitglied
des Wahlvorstands als Hilfsperson in Anspruch neh-
men können. Nach Schluss der Stimmabgabe sind
die verschlossene Wahlurne und die Wahlscheine
unverzüglich in den Wahlraum des Wahlbezirks
zu bringen. Dort ist die Wahlurne bis zum Schluss
der allgemeinen Stimmabgabe unter Aufsicht des
Wahlvorstands verschlossen zu verwahren. Danach
wird ihr Inhalt mit dem Inhalt der allgemeinen
Wahlurne vermengt und zusammen mit den Stim-
men des Wahlbezirks ausgezählt. Der Vorgang ist in
der Wahlniederschrift zu vermerken.

(4) § 39 Abs. 6 bis 8 gilt entsprechend. Im Übrigen
gelten die allgemeinen Bestimmungen.

§ 41
Stimmabgabe in Klöstern

Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahl-
leiter soll bei entsprechendem Bedürfnis und soweit
möglich die Stimmabgabe in Klöstern im Benehmen
mit deren Leitung entsprechend § 40 regeln.

§ 42
Stimmabgabe in sozialtherapeutischen
Anstalten und Justizvollzugsanstalten

(1) In sozialtherapeutischen Anstalten und Justiz-
vollzugsanstalten soll die Gemeindewahlleiterin
oder der Gemeindewahlleiter bei entsprechendem
Bedürfnis und soweit möglich den in der Anstalt
anwesenden Wahlberechtigten, die einen für den
Wahlbereich gültigen Wahlschein besitzen, Gele-

genheit geben, in der Anstalt vor einem bewegli-
chen Wahlvorstand (§ 4 Abs. 6) zu wählen.

(2) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter vereinbart mit der Leitung der Anstalt die
Zeit der Stimmabgabe innerhalb der allgemeinen
Wahlzeit. Die Anstaltsleitung stellt einen Wahlraum
bereit. Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemein-
dewahlleiter richtet ihn her. Die Anstaltsleitung gibt
den Wahlberechtigten Ort und Zeit der Stimmabga-
be bekannt und sorgt dafür, dass sie zur Stimmab-
gabe den Wahlraum aufsuchen können.

(3) § 40 Abs. 3 und § 39 Abs. 6 bis 8 gelten ent-
sprechend. Im Übrigen gelten die allgemeinen Be-
stimmungen.

§ 43
Stimmabgabe behinderter Wählerinnen und
Wähler

(1) Eine Wählerin oder ein Wähler, die oder der des
Lesens unkundig ist oder wegen einer körperlichen
Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu
kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlur-
ne zu werfen, bestimmt eine andere Person, deren
Hilfe sie oder er sich bei der Stimmabgabe bedie-
nen will, und gibt dies dem Wahlvorstand bekannt.
Hilfsperson kann auch ein von der Wählerin oder
vom Wähler bestimmtes Mitglied des Wahlvor-
stands sein.

(2) Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der
Wünsche der Wählerin oder des Wählers zu be-
schränken. Die Hilfsperson darf gemeinsam mit der
Wählerin oder dem Wähler die Wahlzelle aufsu-
chen, soweit das zur Hilfeleistung erforderlich ist.

(3) Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung
von der Wahl einer oder eines anderen erlangt hat.

(4) Blinde oder sehbehinderte Wählerinnen und
Wähler können sich zur Kennzeichnung des Stimm-
zettels auch einer Stimmzettelschablone bedienen.
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Sechster Abschnitt
Feststellung des Wahlergebnisses

§ 44
Ermittlung des vorläufigen Wahlergebnisses
im Wahlbezirk

(1) Der Wahlvorstand ermittelt unverzüglich nach
Abschluss der Wahlhandlung in öffentlicher Sitzung
das vorläufige Wahlergebnis im Wahlbezirk.

(2) Erweist sich aus besonderen Gründen eine Un-
terbrechung als notwendig, so hat die Wahlvorste-
herin oder der Wahlvorsteher alle Unterlagen in Ge-
genwart des beschlussfähigen Wahlvorstands unter
Verschluss zu nehmen und so lange sicher aufzu-
bewahren, bis das Prüfungs- und Zählverfahren
fortgesetzt wird. Bevor die Prüfung oder Zählung
fortgesetzt wird, ist der Verschluss in Anwesenheit
des beschlussfähigen Wahlvorstands zu entfernen.
In der Wahlniederschrift sind die Gründe für eine
Unterbrechung an der für Besonderheiten während
der Ermittlung des Ergebnisses vorgesehenen Stelle
anzugeben.

§ 45
Zählung der Wählerinnen und Wähler

Vor dem Öffnen der Wahlurne werden alle nicht
benutzten Stimmzettel vom Wahltisch entfernt.
Sodann werden die Stimmzettel der Wahlurne ent-
nommen, entfaltet, bei gleichzeitig stattfindenden
Wahlen sortiert und gezählt. Zugleich werden die
Zahl der Stimmabgabevermerke im Wählerverzeich-
nis und die Zahl der eingenommenen Wahlscheine
festgestellt. Ergibt sich dabei auch nach wiederhol-
ter Zählung keine Übereinstimmung, so ist dies in
der Wahlniederschrift anzugeben und, soweit mög-
lich, zu erläutern. Die Stimmzettel der gleichzeitig
stattfindenden Wahlen, die erst später ausgezählt
werden, werden zunächst beiseitegelegt.

§ 46
Zählung der Stimmen bei Verhältniswahl

(1) Nachdem die Stimmzettel, die Stimmabgabever-
merke und die Wahlscheine gezählt worden sind,
bilden mehrere Beisitzerinnen und Beisitzer unter
Aufsicht der Wahlvorsteherin oder des Wahlvorste-
hers für jede Wahl folgende Stimmzettelstapel, die
sie unter Aufsicht behalten:

1. Nach Wahlvorschlägen getrennte Stapel mit
den Stimmzetteln, auf denen die Stimme zwei-
felsfrei gültig abgegeben worden ist,

2. einen Stapel mit den ungekennzeichneten
Stimmzetteln.

Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben, wer-
den ausgesondert und von einer Beisitzerin oder ei-
nem Beisitzer, die oder der von der Wahlvorsteherin
oder vom Wahlvorsteher hierzu bestimmt worden
ist, in Verwahrung genommen.

(2) Die Beisitzerinnen und Beisitzer, welche die nach
Wahlvorschlägen geordneten Stimmzettel (Absatz 1
Satz 1 Nr. 1) unter ihrer Aufsicht haben, übergeben
die einzelnen Stapel nacheinander zu einem Teil der
Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher, zum an-
deren Teil ihrer oder seiner Stellvertreterin oder ih-
rem oder seinem Stellvertreter. Diese prüfen, ob die
Kennzeichnung der Stimmzettel eines jeden Stapels
gleich lautet und sagen zu jedem Stapel laut an,
für welchen Wahlvorschlag die Stimme abgegeben
worden ist. Gibt ein Stimmzettel der Wahlvorstehe-
rin oder dem Wahlvorsteher oder ihrer oder seiner
Stellvertreterin oder ihrem oder seinem Stellvertreter
Anlass zu Bedenken, so fügen sie diesen den nach
Absatz 1 Satz 2 ausgesonderten Stimmzetteln bei.

(3) Hierauf prüft die Wahlvorsteherin oder der
Wahlvorsteher die ungekennzeichneten Stimmzet-
tel (Absatz 1 Satz 1 Nr. 2), die ihr oder ihm hier-
zu von der Beisitzerin oder dem Beisitzer, die oder
der sie in Verwahrung hat, übergeben werden. Die
Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher sagt je-
weils an, dass die Stimme ungültig ist.

(4) Danach zählen je zwei von der Wahlvorsteherin
oder vom Wahlvorsteher bestimmte Beisitzerinnen
und Beisitzer nacheinander die nach den Absätzen
2 und 3 geprüften Stimmzettelstapel unter gegen-
seitiger Kontrolle durch und ermitteln die Zahl der
für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen
gültigen Stimmen sowie die Zahl der ungültigen
Stimmen. Die Zahlen werden als Zwischensummen
in die Wahlniederschrift übertragen.

(5) Zum Schluss entscheidet der Wahlvorstand über
die Gültigkeit der Stimmen, die auf den ausgeson-
derten Stimmzetteln abgegeben worden sind. Die
Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher gibt die
Entscheidung mündlich bekannt und sagt bei den
gültigen Stimmen an, für welchen Wahlvorschlag
die Stimme abgegeben worden ist. Sie oder er ver-
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merkt auf der Rückseite jedes Stimmzettels, ob und
für welchen Wahlvorschlag die Stimme für gültig
oder ob sie für ungültig erklärt worden ist und ver-
sieht die Stimmzettel mit fortlaufenden Nummern.
Die jeweiligen Stimmenzahlen werden als Zwi-
schensummen in die Wahlniederschrift übertragen.

(6) Die nach den Absätzen 4 und 5 ermittelten
Zahlen der ungültigen und für die einzelnen Wahl-
vorschläge abgegebenen Stimmen werden von der
Schriftführerin oder vom Schriftführer zusammen-
gezählt und das Ergebnis von zweien von der Wahl-
vorsteherin oder vom Wahlvorsteher bestimmten
Beisitzerinnen und Beisitzern überprüft. Beantragt
ein Mitglied des Wahlvorstands vor der Unterzeich-
nung der Wahlniederschrift eine erneute Zählung
der Stimmen, so ist diese nach den Absätzen 1 bis
5 zu wiederholen. Die Gründe für die erneute Zäh-
lung sind in der Wahlniederschrift zu vermerken.

(7) Die von der Wahlvorsteherin oder vom Wahl-
vorsteher bestimmten Beisitzerinnen und Beisitzer
sammeln für jede Wahl

1. die Stimmzettel getrennt nach den Wahlvor-
schlägen, denen die Stimme zugefallen ist,

2. die ungekennzeichneten Stimmzettel,
3. die Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken gege-

ben haben,

je für sich und behalten sie unter Aufsicht.

§ 47
Ermittlung des Wahlergebnisses
bei gleichzeitig stattfindenden Wahlen

(1) Bei gleichzeitig stattfindenden Wahlen ist für
eine gesicherte Aufbewahrung der Stimmzettel, die
noch nicht gezählt werden, zu sorgen.

(2) Die Zahl der leer abgegebenen Stimmzettelum-
schläge und die Zahl der Stimmen, die wegen der
Beschaffenheit des Stimmzettelumschlags für un-
gültig erklärt sind, sind für alle Wahlen maßgebend.
Sind die Stimmzettel wegen der Beschaffenheit des
Stimmzettelumschlags ungültig, so ist der Stimm-
zettelumschlag dem Stimmzettel für die Gemein-
deratsratswahl beizufügen und auf die anderen
Stimmzettel ein entsprechender Vermerk zu setzen.

§ 48
Zählung der Stimmen bei Mehrheitswahl

(1) Bei der Mehrheitswahl werden die folgenden
Stapel gebildet

1. Stapel mit den Stimmzetteln mit zweifelsfrei
gültiger Stimme,

2. wenn kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht
worden ist, ein Stapel mit den ungekennzeich-
neten Stimmzetteln.

Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben, wer-
den ausgesondert und von einer Beisitzerin oder ei-
nem Beisitzer, die oder der von der Wahlvorsteherin
oder vom Wahlvorsteher hierzu bestimmt worden
ist, in Verwahrung genommen.

(2) Die Beisitzerinnen und Beisitzer, welche die
Stimmzettel mit zweifelsfrei gültigen Stimmen
(Absatz 1 Satz 1 Nr. 1) unter ihrer Aufsicht haben,
übergeben die einzelnen Stapel nacheinander zu
einem Teil der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvor-
steher, zum anderen Teil ihrer oder seiner Vertreterin
oder ihrem oder seinem Vertreter. Diese prüfen die
Stimmzettel und sagen zu jedem Stimmzettel laut
an, für welche Bewerberin oder welchen Bewerber
Stimmen abgegeben worden sind. Gibt ein Stimm-
zettel der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher
oder ihrer oder seiner Stellvertreterin oder ihrem
oder seinem Stellvertreter Anlass zu Bedenken, so
fügen sie diesen den nach Absatz 1 Satz 2 ausge-
sonderten Stimmzetteln bei.

(3) Hierauf prüft die Wahlvorsteherin oder der
Wahlvorsteher, wenn kein gültiger Wahlvorschlag
eingereicht worden ist, die ungekennzeichneten
Stimmzettel (Absatz 1 Satz 1 Nr. 2). Diese Unterla-
gen werden ihr oder ihm hierzu von der Beisitzerin
oder dem Beisitzer, die oder der sie in Verwahrung
hat, übergeben. Die Wahlvorsteherin oder der
Wahlvorsteher sagt jeweils an, dass die Stimme un-
gültig ist.

(4) Danach zählen je zwei von der Wahlvorsteherin
oder vom Wahlvorsteher bestimmte Beisitzerinnen
und Beisitzer nacheinander die nach den Absätzen
2 und 3 geprüften Stimmzettelstapel unter gegen-
seitiger Kontrolle durch und ermitteln die Zahl der
für die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber
abgegebenen gültigen Stimmen sowie die Zahl der
ungültigen Stimmen. Die den einzelnen Bewerbe-
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rinnen und Bewerbern zugefallenen Stimmen wer-
den in einer Zählliste verzeichnet.

(5) Die Form der Zählliste wird von der Gemein-
dewahlleiterin oder vom Gemeindewahlleiter be-
stimmt.

(6) Zum Schluss entscheidet der Wahlvorstand über
die Gültigkeit der Stimmen, die auf den ausgeson-
derten Stimmzetteln abgegeben worden sind. Die
Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher gibt die
Entscheidung mündlich bekannt und sagt bei den
gültigen Stimmen an, für welche Bewerberinnen
und Bewerber gültige Stimmen abgegeben worden
sind. Sie oder er vermerkt auf der Rückseite jedes
Stimmzettels, ob und für welche Bewerberin oder
welchen Bewerber die Stimme für gültig oder ob
sie für ungültig erklärt worden ist und versieht die
Stimmzettel mit fortlaufenden Nummern.

(7) Die Zähllisten sind von der Wahlvorsteherin oder
dem Wahlvorsteher und den beiden Beisitzerinnen
und Beisitzern, die sie geführt haben, zu unterzeich-
nen und der Wahlniederschrift beizufügen.

(8) Für die Zählung der Stimmen gelten im Übrigen
die Vorschriften der §§ 46 und 47 entsprechend.

§ 49
Feststellung des vorläufigen Wahlergebnis-
ses in den Wahlbezirken

(1) Als vorläufiges Ergebnis in den Wahlbezirken ist
festzustellen

1. die Zahl der nach dem Wählerverzeichnis Wahl-
berechtigten (ohne die Personen, die mit dem
Sperrvermerk „W“ <Wahlschein> oder „BW“
<Briefwahl> gekennzeichnet sind),

2. die Zahl der im Wählerverzeichnis mit Sperrver-
merk „W“ <Wahlschein> oder „BW“ <Brief-
wahl> eingetragenen Personen,

3. die Zahl der im Wählerverzeichnis insgesamt
eingetragenen Personen (Summe aus Nummer
1 und 2),

4. die Zahl der Stimmvermerke in den Wählerver-
zeichnissen,

5. die Zahl der eingenommenen Wahlscheine,
6. die Zahl der insgesamt abgegebenen Stimmen

(Summe aus Nummer 4 und 5),
7. die Zahl der gültigen Stimmen,
8. die Zahl der ungültigen Stimmen,
9. bei Verhältniswahl die Zahl der auf die ein-

zelnen Wahlvorschläge entfallenden gültigen

Stimmen, bei Mehrheitswahl die Zahl der auf
die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber
entfallenden gültigen Stimmen.

(2) Im Anschluss an die Feststellung nach Absatz 1
gibt die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher
das Wahlergebnis im Wahlbezirk mit den in dieser
Vorschrift bezeichneten Angaben mündlich be-
kannt. Es darf vor Unterzeichnung der Wahlnieder-
schrift (§ 50 Abs. 1 Satz 2) anderen als den in § 51
genannten Stellen durch die Mitglieder des Wahl-
vorstands nicht mitgeteilt werden.

(3) Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher
meldet das Wahlergebnis auf schnellstem Weg
(z. B. telefonisch oder auf sonstigem elektronischen
Weg) mittels der Schnellmeldung nach dem Muster
der Anlage 19 der Gemeindewahlleiterin oder dem
Gemeindewahlleiter.

§ 50
Wahlniederschrift

(1) Über die Wahlhandlung sowie die Ermittlung
und Feststellung des Wahlergebnisses (§ 49) ist von
der Schriftführerin oder vom Schriftführer eine Nie-
derschrift nach dem Muster der Anlage 20 zu fer-
tigen. Die Niederschrift ist von den Mitgliedern des
Wahlvorstands zu genehmigen und zu unterzeich-
nen. Verweigert ein Mitglied des Wahlvorstands
die Unterschrift, so ist der Grund hierfür in der
Niederschrift zu vermerken. Mit ihrer Unterschrift
genehmigen die Mitglieder des Wahlvorstands die
Niederschrift. Beschlüsse nach § 33 Abs. 6, § 36
Abs. 1 Satz 2 und § 46 Abs. 5 sowie Beschlüsse
über Anstände bei der Wahlhandlung oder bei
der Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses sind in der Niederschrift zu vermerken. Der
Wahlniederschrift sind beizufügen die Stimmzettel,
über die der Wahlvorstand nach § 46 Abs. 5 oder
§ 48 Abs. 6 besonders beschlossen hat sowie die
Wahlscheine, über die der Wahlvorstand nach § 36
Abs. 1 Satz 2 besonders beschlossen hat.

(2) Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher hat
die Wahlniederschrift mit den Anlagen unverzüglich
der Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeinde-
wahlleiter zu übergeben.

(3) Wahlvorsteherin oder Wahlvorsteher und Ge-
meindewahlleiterin oder Gemeindewahlleiter ha-
ben sicherzustellen, dass die Wahlniederschriften
mit den Anlagen Unbefugten nicht zugänglich sind.
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(4) Nach Durchgabe des vorläufigen Ergebnisses
und Fertigstellung der Wahlniederschrift bleibt der
Wahlvorstand zusammen, bis die Gemeindewahllei-
terin oder der Gemeindewahlleiter die Schließung
der Sitzung zulässt.

§ 50a
Einbeziehung der Briefwahl in das
Wahlergebnis des Wahlbezirks

(1) Bevor die Wahlurne geöffnet wird, öffnet ein
Mitglied des Wahlvorstands die Wahlbriefe nachei-
nander und entnimmt ihnen den Wahlschein und
den Stimmzettelumschlag. Ist der Wahlschein in ei-
nem Verzeichnis für ungültig erklärter Wahlscheine
aufgeführt oder werden Bedenken gegen die Gül-
tigkeit des Wahlscheins erhoben, so sind die betrof-
fenen Wahlbriefe samt Inhalt unter Kontrolle der
Wahlvorsteherin oder des Wahlvorstehers auszu-
sondern und später entsprechend Absatz 2 zu be-
handeln. Die aus den übrigen Wahlbriefen entnom-
menen Stimmzettelumschläge öffnet ein Mitglied
des Wahlvorstands und entnimmt die Stimmzettel
den Stimmzettelumschlägen und legt sie uneinge-
sehen in gefaltetem Zustand in die Wahlurne. Die
Schriftführerin oder der Schriftführer vermerkt die
Stimmabgabe zu jeder Wahl im Wahlscheinver-
zeichnis. Die Wahlscheine werden gesammelt.

(2) Werden gegen einen Wahlbrief Bedenken erho-
ben, so beschließt der Wahlvorstand über die Zu-
lassung oder Zurückweisung. Der Wahlbrief ist vom
Wahlvorstand zurückzuweisen, wenn ein Tatbe-
stand nach § 39 Abs. 4 Nr. 2 bis 8 des Kommunal-
wahlgesetzes vorliegt. Die Zahl der beanstandeten,
der nach besonderer Beschlussfassung zugelas-
senen und die Zahl der zurückgewiesenen Wahl-
briefe sind in der Wahlniederschrift zu vermerken.
Die zurückgewiesenen Wahlbriefe sind samt Inhalt
auszusondern, mit einem Vermerk über den Zurück-
weisungsgrund zu versehen, wieder zu verschließen
und fortlaufend zu nummerieren. Die Einsenderin-
nen und Einsender zurückgewiesener Wahlbriefe
werden nicht als Wählerinnen und Wähler gezählt;
ihre Stimmen gelten als nicht abgegeben (§ 39
Abs. 4 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes).

(3) Der Wahlvorstand hat bei der Behandlung der
Wahlbriefe besonders darauf zu achten, dass das
Wahlgeheimnis stets gewahrt bleibt.

§ 50b
Gesonderte Ermittlung und Feststellung des
Briefwahlergebnisses

(1) Ein Mitglied des Briefwahlvorstands öffnet die
Wahlbriefe nacheinander und entnimmt ihnen den
Wahlschein und den Stimmzettelumschlag. Ist der
Wahlschein in einem Verzeichnis für ungültig erklär-
ter Wahlscheine aufgeführt oder werden Bedenken
gegen die Gültigkeit des Wahlscheins erhoben, so
sind die betroffenen Wahlbriefe samt Inhalt unter
Kontrolle der Briefwahlvorsteherin oder des Brief-
wahlvorstehers auszusondern und später entspre-
chend Absatz 3 zu behandeln. Die aus den übrigen
Wahlbriefen entnommenen Stimmzettelumschläge
werden ungeöffnet in die Wahlurne geworfen; die
Wahlscheine werden gesammelt.

(2) Werden gegen einen Wahlbrief Bedenken erho-
ben, so beschließt der Briefwahlvorstand über die
Zulassung oder Zurückweisung. § 50a Abs. 2 Satz 2
bis 5 gilt entsprechend.

(3) Nachdem die Stimmzettelumschläge den Wahl-
briefen entnommen und in die Wahlurne geworfen
worden sind, jedoch nicht vor Schluss der allgemei-
nen Wahlzeit, ermittelt und stellt der Briefwahl-
vorstand das Wahlergebnis fest. Die §§ 45 bis 48
gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass die
Stimmzettelumschläge zunächst ungeöffnet zu
zählen sind und leere Stimmzettelumschläge ent-
sprechend § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 3 und 7
Nr. 2 sowie Stimmzettelumschläge, die mehrere
Stimmzettel enthalten oder Anlass zu Bedenken ge-
ben, entsprechend § 46 Abs. 1 Satz 2, Abs. 5 und 7
Nr. 3 zu behandeln sind.

(4) Sobald das Briefwahlergebnis festgestellt ist, gibt
die Briefwahlvorsteherin oder der Briefwahlvorste-
her das Wahlergebnis entsprechend § 58 bekannt
und meldet es auf schnellstem Weg der Gemeinde-
wahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter.

(5) Über die Zulassung der Wahlbriefe sowie die Er-
mittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses
ist von der Schriftführerin oder vom Schriftführer
eine Niederschrift nach dem Muster der Anlage 21
zu fertigen. Dieser sind beizufügen

1. die Stimmzettel und Stimmzettelumschläge,
über die der Briefwahlvorstand entsprechend
§ 46 Abs. 5 besonders beschlossen hat,
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2. die Wahlbriefe, die der Briefwahlvorstand zu-
rückgewiesen hat,

3. die Wahlscheine, über die der Briefwahlvor-
stand beschlossen hat, ohne dass die Wahlbrie-
fe zurückgewiesen wurden.

(6) Die Briefwahlvorsteherin oder der Briefwahlvor-
steher übergibt die Wahlniederschrift mit den An-
lagen unverzüglich der Gemeindewahlleiterin oder
dem Gemeindewahlleiter. Die Briefwahlvorsteherin
oder der Briefwahlvorsteher verpackt die Wahlun-
terlagen entsprechend § 52 Abs. 1 und übergibt sie
der Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeinde-
wahlleiter, die oder der sie verwahrt, bis ihre Ver-
nichtung zugelassen ist (§ 60). Im Übrigen gelten
für die Tätigkeit des Briefwahlvorstands die für den
Wahlvorstand geltenden Bestimmungen entspre-
chend.

§ 51
Feststellung des vorläufigen
Wahlergebnisses im Wahlgebiet

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter nimmt die ihr oder ihm aus den Wahl-
bezirken gemeldeten Ergebnisse auf, stellt sie zu
einem vorläufigen Ergebnis im Wahlgebiet zusam-
men und ermittelt die voraussichtliche Verteilung
der Sitze.

(2) Das vorläufige Ergebnis im Wahlgebiet ist nach
dem Muster der Anlage 22 zusammenzustellen.
Aus der Zusammenstellung müssen die Angaben
nach § 49 Abs. 1 ersichtlich sein.

(3) In kreis- und regionalverbandsangehörigen Ge-
meinden melden die Gemeindewahlleiterinnen und
Gemeindewahlleiter das ermittelte vorläufige Wahl-
ergebnis und die voraussichtliche Sitzverteilung auf
schnellstem Weg der Kreiswahlleiterin oder dem
Kreiswahlleiter oder der Regionalverbandswahl-
leiterin oder dem Regionalverbandswahlleiter. Die
Gemeindewahlleiterinnen und Gemeindewahlleiter
von kreisfreien Städten melden das ermittelte vor-
läufige Wahlergebnis und die voraussichtliche Sitz-
verteilung auf schnellstem Weg der Landeswahllei-
terin oder dem Landeswahlleiter.

(4) Die Kreiswahlleiterinnen und Kreiswahlleiter
oder die Regionalverbandswahlleiterin oder der
Regionalverbandswahlleiter melden das vorläufige
Ergebnis und die voraussichtliche Sitzverteilung der
Gemeinden ihres Landkreises oder des Regionalver-

bands auf schnellstem Weg der Landeswahlleiterin
oder dem Landeswahlleiter.

§ 52
Feststellung des endgültigen
Wahlergebnisses im Wahlgebiet,
Verwahrung der Wahlunterlagen

(1) Hat der Wahlvorstand seine Aufgaben erledigt,
so verpackt die Wahlvorsteherin oder der Wahlvor-
steher für jede Wahl je für sich

1. die Stimmzettel, geordnet und gebündelt nach
den Stimmen für die einzelnen Wahlvorschläge
und nach ungekennzeichneten Stimmzetteln,

2. die eingenommenen Wahlscheine, soweit sie
nicht der Wahlniederschrift beigefügt sind,
versiegelt die einzelnen Pakete, versieht sie mit
Inhaltsangabe und übergibt sie der Gemeinde-
wahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter.

Bis zur Übergabe an die Gemeindewahlleiterin oder
den Gemeindewahlleiter hat die Wahlvorsteherin
oder der Wahlvorsteher sicherzustellen, dass die
unter Nummer 1 und 2 aufgeführten Unterlagen
Unbefugten nicht zugänglich sind.

(2) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemein-
dewahlleiter hat die Pakete zu verwahren, bis die
Vernichtung der Wahlunterlagen zugelassen ist
(§ 60). Sie oder er hat sicherzustellen, dass die Pake-
te Unbefugten nicht zugänglich sind.

(3) Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher
übergibt der Gemeindewahlleiterin oder dem Ge-
meindewahlleiter die ihr oder ihm nach § 26 zur
Verfügung gestellten Unterlagen und Ausstattungs-
gegenstände sowie die eingegangenen Wahlbe-
nachrichtigungen.

(4) Der Gemeindewahlausschuss tritt spätestens am
zweiten Tag nach dem Wahltag zu öffentlicher Sit-
zung zusammen und prüft den ordnungsgemäßen
Vollzug der Wahlen (§ 40 des Kommunalwahlge-
setzes). Er ist berechtigt, Feststellungen des Wahl-
vorstands zu berichtigen und dabei auch über die
Gültigkeit abgegebener Stimmen abweichend zu
beschließen. Ungeklärte Bedenken vermerkt er in
der Niederschrift. Er ermittelt das endgültige Ergeb-
nis für die Gemeinde und stellt dieses nach dem
Muster der Anlage 22 fest.
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(5) Über die Sitzung des Gemeindewahlausschusses
ist eine Niederschrift nach dem Muster der Anlage
23 aufzunehmen, die von der Gemeindewahlleite-
rin oder dem Gemeindewahlleiter oder ihrer oder
seiner Stellvertreterin oder ihrem oder seinem Stell-
vertreter sowie von sämtlichen anwesenden Beisit-
zerinnen und Beisitzern und der Schriftführerin oder
dem Schriftführer zu unterschreiben ist.

(6) Für die Meldung des endgültigen Ergebnisses in
der Gemeinde oder, falls das endgültig festgestell-
te Ergebnis von dem vorläufig festgestellten und
schon gemeldeten Ergebnis nicht abweicht, für die
Übermittlung der entsprechenden Bestätigung gel-
ten § 51 Abs. 3 und 4 mit der Maßgabe, dass das
Ergebnis schriftlich zu melden oder zu bestätigen
ist.

(7) Stellt die Landeswahlleiterin oder der Landes-
wahlleiter fest, dass im Wahlgebiet die regelmäßige
Beförderung von Wahlbriefen infolge von Natur-
katastrophen oder ähnlichen Ereignissen höherer
Gewalt gestört war, gelten die dadurch betroffenen
Wahlbriefe, die nach Behebung des Ereignisses,
spätestens aber am 22. Tag nach der Wahl bei der
Gemeindewahlleiterin oder beim Gemeindewahllei-
ter eingehen, als rechtzeitig eingegangen, wenn sie
ohne die Störung spätestens am Wahltag bis 18.00
Uhr eingegangen wären. Dabei gelten im Wahlge-
biet abgesandte Wahlbriefe mit einem Poststempel
spätestens vom zweiten Tag vor der Wahl als recht-
zeitig eingegangen. Die als rechtzeitig eingegangen
geltenden Wahlbriefe sind auf schnellstem Weg
dem zuständigen Urnen- oder Briefwahlvorstand
zur nachträglichen Feststellung des Briefwahler-
gebnisses zu überweisen, sofern die Gemeinde-
wahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter feststellt,
dass die nach § 4a Abs. 1 erforderliche Zahl von
Wahlbriefen erreicht ist. Im Übrigen, insbesondere
wenn die nach § 4a Abs. 1 erforderliche Zahl von
Wahlbriefen nicht erreicht worden ist, hat die Lan-
deswahlleiterin oder der Landeswahlleiter Regelun-
gen zur Anpassung an die besonderen Verhältnisse
im Einzelfall zu treffen.

§ 53
Verteilung der Gemeinderatssitze

Nach der Feststellung des endgültigen Ergebnisses
in der Gemeinde verteilt der Gemeindewahlaus-
schuss die Gemeinderatssitze nach den Vorschriften
der §§ 41 und 42 des Kommunalwahlgesetzes und
der §§ 54 und 55.

§ 54
Verteilung der Gemeinderatssitze
bei Verhältniswahl

(1) Der Gemeindewahlausschuss erstellt die für die
Sitzverteilung nach § 41 des Kommunalwahlgeset-
zes erforderlichen Berechnungen nach folgenden
Maßgaben:

1. Bei der Berechnung nach § 41 Abs. 1 Satz 1 des
Kommunalwahlgesetzes werden die Gesamt-
zahlen der gültigen Stimmen, die für die Wahl-
vorschläge und, soweit Wahlvorschläge mitein-
ander verbunden sind, für die Wahlvorschlags-
verbindungen festgestellt worden sind, nach-
einander durch 1, 2, 3, 4 usw. so lange geteilt,
bis so viele Höchstteilungszahlen ermittelt sind,
wie Sitze zu vergeben sind. Jedem Wahlvor-
schlag und jeder Wahlvorschlagsverbindung
wird dabei der Reihe nach so oft ein Sitz zuge-
teilt, wie sie die jeweils höchste Teilungszahl
aufweisen. Über die Zuteilung des letzten Sitzes
oder der letzten Sitze entscheidet bei gleichen
Höchstzahlen, d. h., wenn auch die Berechnung
von Bruchzahlen nicht zu einem unterschiedli-
chen Ergebnis führt, das Los.

2. Bei der Berechnung nach § 41 Abs. 1 Satz 4 des
Kommunalwahlgesetzes werden die einer
Wahlvorschlagsverbindung zugewiesenen Sitze
auf die einzelnen an der Verbindung beteiligten
Wahlvorschläge nach den Vorschriften der
Nummer 1 verteilt.

3. Bei der Berechnung nach § 41 Abs. 3 Satz 2 des
Kommunalwahlgesetzes sind die Stimmergeb-
nisse, die der einzelne Wahlvorschlag in den
einzelnen Wahlbereichen erzielt hat, einander
gegenüberzustellen und so lange durch 1, 2, 3,
4 usw. zu teilen, bis so viele Höchstzahlen er-
mittelt sind, als dem Wahlvorschlag gemäß
§ 41 Abs. 3 des Kommunalwahlgesetzes Sitze
zur Verteilung auf die Wahlbereiche zuzuteilen
sind. Nummer 1 findet entsprechende Anwen-
dung. Die dem Wahlvorschlag im Wahlbereich
zugeteilten Sitze sind der Bereichsliste des
Wahlbereichs zuzuteilen.

(2) Die nach § 41 Abs. 5 des Kommunalwahlge-
setzes gewählten Bewerberinnen und Bewerber,
die sich auf mehr als einer Liste desselben Wahl-
vorschlags beworben haben, sind auf der Liste zu
streichen, über die ihnen ein Gemeinderatssitz nicht
zuzuteilen ist.
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(3) Bewerberinnen und Bewerber, denen kein Sitz
zugeteilt wurde, gelten in der Reihenfolge auf dem
Wahlvorschlag als Ersatzleute.

(4) Über die Sitzung des Gemeindewahlausschusses
ist nach dem Muster der Anlage 24 eine Nieder-
schrift aufzunehmen, die von der Gemeindewahl-
leiterin oder dem Gemeindewahlleiter oder ihrer
oder seiner Stellvertreterin oder ihrem oder seinem
Stellvertreter sowie von allen anwesenden Beisitze-
rinnen und Beisitzern und der Schriftführerin oder
dem Schriftführer zu unterschreiben ist.

(5) Ist bei der Verteilung der Gemeinderatssitze ein
Losentscheid nach § 41 des Kommunalwahlgeset-
zes erforderlich, so ist das Los von der Gemeinde-
wahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter in öf-
fentlicher Sitzung des Gemeindewahlausschusses
zu ziehen. Die Auslosung ist als Bestandteil des
Wahlverfahrens in der Niederschrift nach Absatz 4
zu vermerken.

(6) In kreis- und regionalverbandsangehörigen Ge-
meinden legt die Gemeindewahlleiterin oder der
Gemeindewahlleiter zwei beglaubigte Abschriften
der Niederschrift nach Absatz 4 unverzüglich der
Kreiswahlleiterin oder dem Kreiswahlleiter oder
der Regionalverbandswahlleiterin oder dem Regi-
onalverbandswahlleiter vor, die oder der eine der
Abschriften an die Landeswahlleiterin oder den
Landeswahlleiter weiterleiten. In kreisfreien Städten
legt die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter eine beglaubigte Abschrift der Nieder-
schrift nach Absatz 4 unverzüglich der Landeswahl-
leiterin oder dem Landeswahlleiter vor.

§ 55
Verteilung der Gemeinderatssitze bei
Mehrheitswahl

(1) Bei Mehrheitswahl werden die Gemeinderatssit-
ze auf die vorgeschlagenen Bewerberinnen und Be-
werber in der Reihenfolge der auf sie entfallenden
höchsten Stimmenzahl verteilt. Bei gleicher Stim-
menzahl entscheidet das von der Gemeindewahl-
leiterin oder vom Gemeindewahlleiter zu ziehende
Los. § 54 Abs. 5 gilt entsprechend.

(2) Bewerberinnen und Bewerber, denen bei der
Verteilung nach § 42 des Kommunalwahlgesetzes
kein Sitz zugeteilt wurde, gelten in der Reihenfolge
der auf sie entfallenden höchsten Stimmenzahlen
als Ersatzleute. Bei gleicher Stimmenzahl entschei-

det über die Reihenfolge das von der Gemeinde-
wahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter zu zie-
hende Los. § 54 Abs. 5 gilt entsprechend.

(3) Über die Sitzung des Gemeindewahlausschusses
ist nach dem Muster der Anlage 24 eine Nieder-
schrift aufzunehmen, die von der Gemeindewahl-
leiterin oder dem Gemeindewahlleiter oder ihrer
oder seiner Stellvertreterin oder ihrem oder seinem
Stellvertreter sowie von allen anwesenden Beisitze-
rinnen und Beisitzern und der Schriftführerin oder
dem Schriftführer zu unterschreiben ist. § 54 Abs. 6
gilt entsprechend.

§ 56
Benachrichtigung der Gewählten

(1) Die Benachrichtigung nach § 43 Satz 1 des Kom-
munalwahlgesetzes enthält

1. die Mitteilung, dass die Bewerberin oder der
Bewerber gewählt ist,

2. die Aufforderung, sich binnen einer Woche
über die Annahme der Wahl schriftlich zu erklä-
ren,

3. den Hinweis, dass die Wahl als angenommen
gilt, wenn innerhalb dieser Frist keine Erklärung
erfolgt, dass eine Erklärung unter Vorbehalt als
Ablehnung gilt und dass der schriftlich erklärte
Verzicht auf die Annahme der Wahl unwider-
ruflich ist.

(2) Lehnt eine Bewerberin oder ein Bewerber die
Annahme der Wahl ab, so hat die Gemeindewahl-
leiterin oder der Gemeindewahlleiter alsbald die Er-
satzperson festzustellen.

(3) Einer gewählten Bewerberin oder einem ge-
wählten Bewerber, auf die oder den die Vorausset-
zungen des § 17 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Kommunal-
wahlgesetzes zutreffen, ist in der Benachrichtigung
nach Absatz 1 der Wortlaut des § 17 Abs. 2 Satz 1
des Kommunalwahlgesetzes, einer gewählten Be-
werberin oder einem gewählten Bewerber, auf die
oder den die Voraussetzungen des § 17 Abs. 1 Nr. 4
des Kommunalwahlgesetzes zutreffen, der Wort-
laut des § 17 Abs. 2 Satz 2 des Kommunalwahl-
gesetzes mitzuteilen. Dabei hat die Gemeindewahl-
leiterin oder der Gemeindewahlleiter in ihrer oder
seiner Benachrichtigung darauf hinzuweisen, dass
die gewählten Bewerberinnen und Bewerber, bei
denen die Voraussetzungen des § 17 Abs. 1 Nr. 1
bis 3 oder Nr. 4 des Kommunalwahlgesetzes vor-
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liegen, die Wahl nur annehmen können, wenn sie
die Beendigung ihres Beamten- oder Arbeitnehmer-
verhältnisses oder die Entbindung von den Aufga-
ben der Rechtsaufsicht oder der Prüfungstätigkeit
nachweisen, und dass die Wahl als abgelehnt gilt,
wenn dieser Nachweis nicht bis zum Ablauf dieser
Frist erbracht wird. Die gewählten Bewerberinnen
und Bewerber sind verpflichtet, der Gemeindewahl-
leiterin oder dem Gemeindewahlleiter zur Prüfung
der Frage, ob bei ihnen die Voraussetzungen des
§ 17 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes vorliegen,
auf Verlangen eine Bescheinigung über ihr Beam-
ten- oder Arbeitnehmerverhältnis oder ihre Aufga-
ben der Rechtsaufsicht oder der Prüfungstätigkeit
vorzulegen.

(4) Stellt die Gemeindewahlleiterin oder der Ge-
meindewahlleiter nachträglich fest, dass eine Be-
werberin oder ein Bewerber die Wahl angenommen
hat, obwohl Unvereinbarkeit nach § 17 Abs. 1 des
Kommunalwahlgesetzes gegeben war, und weist
das Mitglied des Gemeinderats nicht innerhalb
einer Woche nach Zustellung der nachträglichen
Feststellung die Beendigung des Beamten- oder
Arbeitnehmerverhältnisses oder die Entbindung
von den Aufgaben der Rechtsaufsicht oder der Prü-
fungstätigkeit nach, so scheidet es mit Ablauf der
Frist aus dem Gemeinderat aus. Den Verlust der
Mitgliedschaft stellt die Gemeindewahlleiterin oder
der Gemeindewahlleiter fest.

§ 57
Ersatzleute

(1) Ist bei Verhältniswahl der Wahlvorschlag in Ge-
bietsliste und Bereichslisten gegliedert, so sind Er-
satzpersonen eines über die Gebietsliste gewählten
Gemeinderatsmitglieds die Mandatsanwärterinnen
und Mandatsanwärter auf der Gebietsliste und
Ersatzpersonen eines über die Bereichsliste gewähl-
ten Gemeinderatsmitglieds die Mandatsanwärte-
rinnen und Mandatsanwärter auf der betreffenden
Bereichsliste. Fallen der Gebietsliste oder einer Be-
reichsliste eines Wahlvorschlags mehr Sitze zu, als
sie Bewerberinnen und Bewerber enthält, findet
§ 44 Abs. 3 Satz 3 des Kommunalwahlgesetzes ent-
sprechend Anwendung.

(2) Hat Mehrheitswahl stattgefunden, so werden
die Ersatzleute nach den Vorschriften des § 44
Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 und 4 des Kommunalwahl-
gesetzes und des § 55 Abs. 2 festgestellt.

(3) Bei Feststellung der Ersatzleute ist zu prüfen, ob
die Wählbarkeitsvoraussetzungen noch vorliegen.

(4) § 56 gilt für Ersatzleute entsprechend.

§ 58
Bekanntgabe des Wahlergebnisses

Sobald die Erklärungen der gewählten Bewerberin-
nen und Bewerber und der etwa berufenen Ersatz-
leute über die Annahme der Wahl vorliegen oder
die Wahl beim Fehlen einer solchen Erklärung nach
§ 43 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes als ange-
nommen gilt, gibt die Gemeindewahlleiterin oder
der Gemeindewahlleiter das amtlich festgestellte
Wahlergebnis unverzüglich öffentlich bekannt. § 45
des Kommunalwahlgesetzes und § 54 Abs. 6 gelten
entsprechend.

§ 59
Sicherung von Wahlunterlagen

(1) Die Wählerverzeichnisse, die Wahlscheinver-
zeichnisse, die Verzeichnisse nach § 15 Abs. 1, die
Unterstützungsverzeichnisse für Wahlvorschläge so-
wie die eingenommenen Wahlbenachrichtigungen
sind so zu verwahren, dass sie gegen Einsichtnahme
durch Unbefugte geschützt sind.

(2) Auskünfte aus Wählerverzeichnissen, Wahl-
scheinverzeichnissen und Verzeichnissen nach § 15
Abs. 1 dürfen nur Behörden, Gerichten und sonsti-
gen amtlichen Stellen und nur dann erteilt werden,
wenn sie für die Empfängerin oder den Empfänger
im Zusammenhang mit der Wahl erforderlich sind.
Ein solcher Anlass liegt insbesondere bei Verdacht
von Wahlstraftaten und bei Wahlanfechtungsange-
legenheiten vor.

(3) Mitglieder von Wahlorganen, Amtsträgerinnen
und Amtsträger und für den öffentlichen Dienst
besonders Verpflichtete dürfen Auskünfte über
Unterstützungsunterschriften für Wahlvorschläge
nur Behörden, Gerichten und sonstigen amtlichen
Stellen und nur dann erteilen, wenn die Auskunft
zur Durchführung der Wahl oder eines Wahlanfech-
tungsverfahrens oder zur Aufklärung des Verdachts
einer Wahlstraftat erforderlich ist.
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§ 60
Aufbewahrung und Vernichtung von
Wahlunterlagen

(1) Die Niederschriften über Sitzungen der Wahl-
organe mit den Anlagen sind bis zum Ablauf der
Amtszeit des Gemeinderats aufzubewahren.

(2) Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse,
Verzeichnisse nach § 15 Abs. 1 sowie Unterstüt-
zungsverzeichnisse für Wahlvorschläge sind nach
Ablauf von sechs Monaten seit der Wahl zu vernich-
ten, wenn nicht die Gemeindewahlleiterin oder der
Gemeindewahlleiter mit Rücksicht auf ein schwe-
bendes Wahlanfechtungsverfahren etwas anderes
anordnet oder sie für die Strafverfolgungsbehörde
zur Ermittlung einer Wahlstraftat von Bedeutung
sein können.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 nicht genannten
Wahlunterlagen können 60 Tage vor der Wahl der
neuen kommunalen Vertretungen vernichtet wer-
den. Die eingenommenen Wahlbenachrichtigungen
sind unverzüglich zu vernichten.

(4) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter kann zulassen, dass die Unterlagen nach
Absatz 3 Satz 1 schon früher vernichtet werden,
soweit sie nicht für ein schwebendes Wahlanfech-
tungsverfahren oder für die Strafverfolgungsbehör-
de zur Ermittlung einer Wahlstraftat von Bedeutung
sein können.

Siebter Abschnitt
Wahlanfechtung und Wiederholungswahl

§ 61
Wahlanfechtung

Verstöße im Sinne des § 47 Abs. 2 des Kommu-
nalwahlgesetzes liegen insbesondere dann vor,
wenn wesentliche Vorschriften über die Wahlvor-
bereitung, die Wahlhandlung, die Ermittlung oder
Feststellung des Wahlergebnisses unzutreffend an-
gewandt wurden oder unbeachtet geblieben sind.

§ 62
Wiederholung der Wahl

(1) Ist die Wiederholung der Wahl durch das Minis-
terium für Inneres und Sport angeordnet, so sind
die Wahlvorbereitungen insoweit neu zu treffen,
als dies nach den Entscheidungen im Wahlanfech-
tungsverfahren erforderlich ist.

(2) Bei Wiederholung der Wahl wird aufgrund des-
selben Wählerverzeichnisses und nach denselben
Wahlvorschlägen wie bei der für ungültig erklärten
Wahl gewählt. Ist jedoch die Wiederholung der
Wahl wegen Mängel des Wählerverzeichnisses oder
der Wahlvorschläge angeordnet, so ist für die Wie-
derholungswahl im ersteren Fall ein neues Wähler-
verzeichnis aufzustellen. Im letzteren Fall sind neue
Wahlvorschläge einzureichen. Statt der Neuaufstel-
lung des Wählerverzeichnisses kann in geeigneten
Fällen das bestehende Wählerverzeichnis nach dem
Stand der Wahlberechtigten zur Zeit der Wiederho-
lung der Wahl berichtigt werden.

(3) Die Wahlbezirke dürfen nicht geändert werden.

(4) Wahlberechtigte, die für die erste Wahl einen
Wahlschein erhalten haben, werden zur Stimmab-
gabe bei der Wiederholungswahl nur dann zugelas-
sen, wenn nachgewiesen wird, dass sie den Wahl-
schein in einem Wahlbezirk abgegeben haben, auf
den sich die Wiederholungswahl erstreckt.

(5) Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtig-
ter, bei der oder dem die Voraussetzungen für die
Ausstellung eines Wahlscheins vorliegen, erhält
auf Antrag einen Wahlschein, wenn die Wiederho-
lungswahl sich auf mehrere Wahlbezirke erstreckt.
Entsprechendes gilt für die Briefwahl.

(6) Im Übrigen finden die Bestimmungen des Kom-
munalwahlgesetzes und dieser Verordnung auch
auf die Wiederholungswahl Anwendung.

Zweiter Teil
Wahlen zu den Ortsräten und Bezirksräten

§ 63
Allgemeines

Soweit in den §§ 64 bis 77 nichts anderes bestimmt
ist, gelten die Vorschriften des Ersten Teils über die
Wahlen zu den Gemeinderäten für die Wahlen zu
den Ortsräten oder Bezirksräten entsprechend.

§ 64
Wahlberechtigung und Wählbarkeit

Wer in mehreren Gemeindebezirken oder Stadtbe-
zirken wohnt, ist nur in dem Gemeindebezirk oder
Stadtbezirk wahlberechtigt und wählbar, in dem sie
oder er mit Hauptwohnung gemeldet ist.
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§ 65
Wahlbezirk, Wahlraum, Wahlvorstand

Werden Ortsräte und Bezirksräte zusammen mit
dem Gemeinderat gewählt, so müssen die Wahl-
bezirke, Wahlräume und Wahlvorstände für die
Gemeinderatswahl und die Ortsratswahlen oder
Bezirksratswahlen dieselben sein.

§ 66
Wahlbekanntmachung

Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahl-
leiter weist in ihrer oder seiner Bekanntmachung
nach § 2 darauf hin, dass am Tag der Gemeinde-
ratswahl auch die Wahlen zu den Ortsräten oder
Bezirksräten in den Gemeindebezirken oder Stadt-
bezirken der Gemeinde stattfinden.

§ 67
Wählerverzeichnis

(1) In den für die Wahl zum Gemeinderat gültigen
Wählerverzeichnissen sind auch die für die Wahl
zum Ortsrat oder Bezirksrat Wahlberechtigten auf-
zuführen. Darauf weist die Gemeindewahlleiterin
oder der Gemeindewahlleiter in ihrer oder seiner
Bekanntmachung nach § 9 hin.

(2) Die Bescheinigung über den Abschluss des
Wählerverzeichnisses nach § 12 Abs. 1 ist für die
Ortsratswahlen oder Bezirksratswahlen gesondert
auszustellen.

§ 68
Wahlschein

Die gemeinsamen Wahlscheine für die Ortsratswah-
len oder Bezirksratswahlen und gleichzeitig stattfin-
denden Wahlen sind zu registrieren; dabei muss aus
dem Verzeichnis ersichtlich sein, für welche Wahlen
die Wahlscheine gelten.

§ 69
Einreichung und Zulassung von
Wahlvorschlägen

(1) Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der
Anlage 11 eingereicht werden.

(2) Die Niederschrift über die Beschlussfassung der
Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der die
Bewerberinnen und Bewerber aufgestellt worden
sind und ihre Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag
festgelegt worden ist, mit den nach § 24 Abs. 8 Satz 1

Nr. 4 des Kommunalwahlgesetzes vorgeschriebe-
nen Versicherungen an Eides statt, wobei sich die
Versicherung an Eides statt auch darauf zu erstre-
cken hat, dass die Festlegung der Reihenfolge der
Bewerberinnen und Bewerber im Wahlvorschlag in
geheimer Abstimmung erfolgt ist, soll nach dem
Muster der Anlage 15 gefertigt, die Versicherung
an Eides statt nach dem Muster der Anlage 16 ab-
gegeben werden.

(3) Über die Sitzung des Gemeindewahlausschus-
ses, in der über die Zulassung der Wahlvorschläge
für die Ortsratswahlen oder Bezirksratswahlen ent-
schieden wird, ist für jeden Gemeindebezirk oder
Stadtbezirk gesondert eine Niederschrift nach dem
Muster der Anlage 17 aufzunehmen.

§ 70
Stimmzettel und Wahlurnen

(1) Finden die Wahlen zu den Ortsräten oder Be-
zirksräten am selben Tag statt wie die Gemeinde-
ratswahl, so müssen die Stimmzettel zu den Orts-
ratswahlen oder Bezirksratswahlen sich farblich von
den Stimmzetteln zur Gemeinderatswahl deutlich
unterscheiden; in diesem Fall haben die Stimmzettel
für die Ortsratswahlen oder Bezirksratswahlen die
Farbe orange.

(2) Im Fall des Absatzes 1 wird für die Stimmabgabe
dieselbe Wahlurne benutzt.

(3) Die Stimmzettel sind bei Verhältniswahl nach
dem Muster der Anlage 7a herzustellen.

§ 71
Stimmabgabe

(1) Die Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher ha-
ben dafür Sorge zu tragen, dass Stimmzettel für die
Ortsratswahl oder Bezirksratswahl nur an solche
Personen ausgehändigt werden, die für diese Wahl
wahlberechtigt sind.

(2) Innerhalb desselben Wahlbezirks ist die Stimm-
abgabe für die Ortsratswahl oder Bezirksratswahl
einheitlich in der dafür bestimmten Spalte des Wäh-
lerverzeichnisses zu vermerken.

§ 72
Zählung der Wählerinnen und Wähler

Die abgegebenen Stimmzettel, die Stimmabgabe-
vermerke und die Wahlscheine sind für die Ortsrats-
wahl oder Bezirksratswahl gesondert von den für
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die Gemeinderatswahl abgegebenen Stimmzetteln,
Stimmabgabevermerken und Wahlscheinen zu zäh-
len.

§ 73
Zählung der Stimmen

Bei der Mehrheitswahl sind für die Ortsratswahl
oder Bezirksratswahl besondere, von den für die
Gemeinderatswahl bestimmten Zähllisten getrenn-
te Zähllisten zu führen. Die Schriftführerinnen und
Schriftführer haben darauf zu achten, dass die Lis-
ten im Kopf entsprechend gekennzeichnet sind.

§ 74
Feststellung des vorläufigen Ergebnisses in
den Wahlbezirken, Wahlniederschrift

(1) Für die Ortsratswahl oder Bezirksratswahl ist
die Feststellung des vorläufigen Ergebnisses in den
Wahlbezirken nach § 49 von der entsprechenden
Feststellung für die Gemeinderatswahl zu trennen.

(2) Für die Ortsratswahl oder Bezirksratswahl ist
eine besondere, von der Wahlniederschrift für die
Gemeinderatswahl getrennte Wahlniederschrift
aufzunehmen.

§ 75
Feststellung des vorläufigen Ergebnisses in
den Gemeindebezirken oder Stadtbezirken

(1) Das vorläufige Wahlergebnis für die Ortsrats-
wahlen oder Bezirksratswahlen ist getrennt von der
entsprechenden Zusammenstellung für die Gemein-
deratswahl festzustellen.

(2) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemein-
dewahlleiter stellt aufgrund der Meldungen der
Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher nach § 49
Abs. 2 das vorläufige Ergebnis der Ortsratswahlen
oder Bezirksratswahlen in den Gemeindebezirken
oder Stadtbezirken entsprechend § 51 Abs. 1 und
2 fest und ermittelt die voraussichtliche Verteilung
der Sitze.

§ 76
Feststellung des endgültigen Wahlergeb-
nisses, Verteilung der Sitze, Ersatzleute

(1) Das endgültige Wahlergebnis für die Ortsrats-
wahlen oder Bezirksratswahlen ist getrennt von
dem der Gemeinderatswahl festzustellen. Über die
Sitzung des Gemeindewahlausschusses, in der er
das endgültige Ergebnis der Ortsratswahl oder Be-

zirksratswahl, die Verteilung der Ortsratssitze oder
Bezirksratssitze und die Ersatzleute feststellt, sind
für jeden Gemeindebezirk oder Stadtbezirk Nieder-
schriften nach dem Muster der Anlagen 23 und 24
aufzunehmen, die von der Gemeindewahlleiterin
oder vom Gemeindewahlleiter oder ihrer oder sei-
ner Stellvertreterin oder ihrem oder seinem Stellver-
treter sowie von allen anwesenden Beisitzerinnen
und Beisitzern und der Schriftführerin oder dem
Schriftführer zu unterzeichnen sind.

(2) Im Übrigen gilt § 52 entsprechend.

§ 77
Bekanntgabe des Wahlergebnisses

Das Wahlergebnis für die Gemeindebezirke oder
Stadtbezirke wird von der Gemeindewahlleiterin
oder vom Gemeindewahlleiter öffentlich bekannt
gemacht. § 58 gilt entsprechend.

Dritter Teil
Wahlen zu den Kreistagen

§ 78
Allgemeines

Soweit in den §§ 79 bis 97 nichts anderes bestimmt
ist, gelten die Vorschriften des Ersten Teils über die
Wahlen zu den Gemeinderäten für die Wahlen zu
den Kreistagen entsprechend.

§ 79
Wahlberechtigung und Wählbarkeit

(1) Die nach § 63 Abs. 2 Satz 2 des Kommunal-
wahlgesetzes für die Aufnahme der Wahlberechtig-
ten in das Wählerverzeichnis zuständige Gemein-
dewahlleiterin oder der nach § 63 Abs. 2 Satz 2
des Kommunalwahlgesetzes für die Aufnahme
der Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis
zuständige Gemeindewahlleiter prüft hinsichtlich
der Personen, die bis zum Wahltag noch nicht drei
Monate in ihrer oder seiner Gemeinde wohnen, im
Benehmen mit der Gemeindewahlleiterin oder dem
Gemeindewahlleiter oder den Gemeindewahlleite-
rinnen und Gemeindewahlleitern der früheren, im
selben Landkreis gelegenen Wohngemeinde oder
Wohngemeinden dieser Personen, ob sie zur Kreis-
tagswahl wahlberechtigt sind. Entsprechendes gilt,
wenn solche Personen ihre Wohnung in eine andere
Gemeinde desselben Landkreises verlegen.
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(2) Wer nach § 13 Abs. 2 des Kommunalwahlgeset-
zes in Gemeinden verschiedener Landkreise wohnt,
ist zur Wahl zum Kreistag nur in dem Landkreis
wahlberechtigt und wählbar, dem die Gemeinde
angehört, in der er seine Hauptwohnung hat.

§ 80
Benachrichtigung der Gewählten

(1) In der Benachrichtigung nach § 56 Abs. 1 ist ei-
ner gewählten Bewerberin oder einem gewählten
Bewerber, auf die oder den die Voraussetzungen des
§ 64 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 5 des Kommunalwahl-
gesetzes zutreffen, der Wortlaut des § 17 Abs. 2
Satz 1 des Kommunalwahlgesetzes, und einer ge-
wählten Bewerberin oder einem gewählten Bewer-
ber, auf die oder den die Voraussetzungen des § 64
Satz 1 Nr. 4 des Kommunalwahlgesetzes zutreffen,
der Wortlaut des § 17 Abs. 2 Satz 2 des Kommunal-
wahlgesetzes mitzuteilen.

(2) Für Beamtinnen, Beamte, Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes, deren
Wählbarkeit gemäß § 64 Satz 1 des Kommunal-
wahlgesetzes beschränkt ist, findet § 17 Abs. 2 Satz
1 und 2 des Kommunalwahlgesetzes Anwendung;
dabei hat die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahl-
leiter nach § 56 Abs. 3 Satz 2 zu verfahren. Bei
nachträglicher Feststellung der Unvereinbarkeit fin-
det § 17 Abs. 2 Satz 3 des Kommunalwahlgesetzes
entsprechend Anwendung; dabei hat die Kreiswahl-
leiterin oder der Kreiswahlleiter nach § 56 Abs. 4
zu verfahren.

§ 81
Wahlbezirk, Wahlraum, Wahlvorstand

Wird der Kreistag zusammen mit dem Gemeinderat
gewählt, so müssen die Wahlbezirke, Wahlräume
und Wahlvorstände für die Gemeinderatswahl und
die Kreistagswahl dieselben sein.

§ 82
Wahlbekanntmachung

Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahl-
leiter weist in ihrer oder seiner Bekanntmachung
nach § 2 darauf hin, dass am Tag der Gemeinde-
ratswahl auch die Kreistagswahl stattfindet.

§ 83
Wählerverzeichnis

(1) In den für die Wahl zum Gemeinderat gültigen
Wählerverzeichnissen sind auch die für die Wahl
zum Kreistag Wahlberechtigten aufzuführen. Hie-
rauf weist die Gemeindewahlleiterin oder der Ge-
meindewahlleiter in der Bekanntmachung nach § 9
hin.

(2) Einsprüche und Beschwerden gegen das Wäh-
lerverzeichnis sind auch dann, wenn es sich um die
Wahlberechtigung zur Kreistagswahl handelt, bei
der Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeinde-
wahlleiter der Gemeinde einzulegen, in deren Wäh-
lerverzeichnis die Einspruchs- oder Beschwerdefüh-
rerin oder der Einspruchs- oder Beschwerdeführer
eingetragen ist oder bestimmungsgemäß einzutra-
gen wäre.

(3) Die Bescheinigung über die Feststellung des
Wählerverzeichnisses nach § 12 Abs. 1 ist für die
Kreistagswahl getrennt von der für die Gemeinde-
ratswahl auszustellen.

§ 84
Wahlschein

(1) In den Sonderfällen des § 63 Abs. 2 des Kommu-
nalwahlgesetzes ist für die Ausstellung eines Wahl-
scheins zur Kreistagswahl die Gemeindewahlleiterin
oder der Gemeindewahlleiter der Gemeinde zu-
ständig, in deren Wählerverzeichnis die oder der zur
Kreistagswahl Wahlberechtigte nach § 63 Abs. 2
Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes eingetragen ist
oder einzutragen wäre.

(2) Die gemeinsamen Wahlscheine für die Kreistags-
wahl und gleichzeitig stattfindenden Wahlen sind zu
registrieren; dabei muss aus dem Verzeichnis ersicht-
lich sein, für welche Wahlen die Wahlscheine gelten.

§ 85
Wahlvorschläge

Die Wählbarkeitsbescheinigung nach § 24 Abs. 8
Nr. 2 des Kommunalwahlgesetzes für die Kreistags-
wahl stellt auch im Fall des § 63 Abs. 2 des Kom-
munalwahlgesetzes die Gemeindewahlleiterin oder
der Gemeindewahlleiter der Gemeinde aus, in der
die Wahlbewerberin oder der Wahlbewerber zur
Zeit der Einreichung des Wahlvorschlags wohnt. Die
Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahllei-
ter darf jedoch die Wählbarkeitsbescheinigung erst
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dann ausstellen, wenn ihr oder ihm entsprechende
Bescheinigungen der Gemeindewahlleiterinnen
oder der Gemeindewahlleiter der Gemeinden des-
selben Landkreises vorliegen, in denen die oder der
Betreffende in der Zeit gewohnt hat, die an dem
Halbjahreszeitraum in der derzeitigen Wohnge-
meinde fehlt.

§ 86
Stimmzettel und Wahlurnen

(1) Findet die Wahl zum Kreistag am selben Tag
statt wie die Gemeinderatswahl, so müssen sich die
Stimmzettel für die Kreistagswahl farblich von den
Stimmzetteln für die Gemeinderatswahl deutlich
unterscheiden; in diesem Fall haben die Stimmzettel
für die Kreistagswahl die Farbe grün.

(2) Im Fall des Absatzes 1 wird für die Stimmabgabe
dieselbe Wahlurne benutzt.

§ 87
Stimmabgabe

(1) Die Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher ha-
ben dafür Sorge zu tragen, dass Stimmzettel für die
Kreistagswahl nur an solche Personen ausgehändigt
werden, die für diese Wahl wahlberechtigt sind.

(2) Innerhalb desselben Wahlbezirks ist die Stimm-
abgabe für die Kreistagswahl einheitlich in der da-
für bestimmten Spalte des Wählerverzeichnisses zu
vermerken.

§ 88
Zählung der Wählerinnen und Wähler

Die abgegebenen Stimmzettel, die Stimmabga-
bevermerke und die Wahlscheine sind für die
Kreistagswahl gesondert von den für die Gemein-
deratswahl abgegebenen Stimmzetteln, Stimmab-
gabevermerken und Wahlscheinen zu zählen.

§ 89
Zählung der Stimmen

Bei der Mehrheitswahl sind für die Kreistagswahl
besondere, von den für die Gemeinderatswahl be-
stimmten Zähllisten getrennte, Zähllisten zu führen.
Die Schriftführerinnen und Schriftführer haben dar-
auf zu achten, dass die Listen im Kopf entsprechend
gekennzeichnet sind.

§ 90
Feststellung des vorläufigen Ergebnisses in
den Wahlbezirken, Wahlniederschrift

(1) Für die Kreistagswahl ist die Feststellung des
vorläufigen Ergebnisses in den Wahlbezirken nach
§ 49 von der entsprechenden Feststellung für die
Gemeinderatswahl zu trennen.

(2) Für die Kreistagswahl ist eine besondere, von der
Wahlniederschrift für die Gemeinderatswahl ge-
trennte, Wahlniederschrift aufzunehmen.

§ 91
Feststellung des vorläufigen Ergebnisses in
den Gemeinden

Das vorläufige Wahlergebnis für die Kreistagswahl
ist getrennt von der entsprechenden Zusammen-
stellung für die Gemeinderatswahl festzustellen.

§ 92
Feststellung des vorläufigen Ergebnisses für
den Landkreis

Die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter stellt
aufgrund der Meldungen der Gemeindewahlleite-
rinnen und Gemeindewahlleiter nach § 51 Abs. 3
das vorläufige Ergebnis der Kreistagswahl fest und
ermittelt die voraussichtliche Verteilung der Sitze.

§ 93
Feststellung des endgültigen Ergebnisses in
den Gemeinden

Das endgültige Wahlergebnis für die Kreistagswahl
ist getrennt von der entsprechenden Zusammen-
stellung für die Gemeinderatswahl festzustellen.
Das Gleiche gilt für die Niederschrift nach § 52 Abs. 4.

§ 94
Feststellung des endgültigen Wahlergebnis-
ses, Verteilung der Sitze, Ersatzleute

(1) Der Kreiswahlausschuss fordert die bei den
Gemeinden entstandenen Wahlakten der Kreis-
tagswahl in dem ihm notwendig erscheinenden
Umfang an und überprüft die Feststellung des
endgültigen Ergebnisses in den Gemeinden. Er ist
berechtigt, Feststellungen des Wahlvorstands zu be-
richtigen und dabei auch über die Gültigkeit abge-
gebener Stimmen abweichend zu beschließen. Un-
geklärte Bedenken vermerkt er in der Niederschrift.
Anschließend stellt er das endgültige Ergebnis der
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Kreistagswahl fest und ermittelt die Verteilung der
Sitze.

(2) Über die Feststellung des endgültigen Ergebnis-
ses der Kreistagswahl, die Verteilung der Kreistags-
sitze und die Feststellung der Ersatzleute durch den
Kreiswahlausschuss sind Niederschriften nach dem
Muster der Anlagen 23 und 24 aufzunehmen, die
von der Kreiswahlleiterin oder dem Kreiswahlleiter
oder ihrer oder seiner Stellvertreterin oder ihrem
oder seinem Stellvertreter sowie von allen anwesen-
den Beisitzerinnen und Beisitzern und der Schrift-
führerin oder dem Schriftführer zu unterschreiben
sind.

§ 95
Bekanntgabe des Wahlergebnisses

Das Wahlergebnis wird von der Kreiswahlleiterin
oder vom Kreiswahlleiter entsprechend § 58 öffent-
lich bekannt gemacht.

§ 96
Aufbewahrung von Wahlakten

Die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter be-
stimmt, inwieweit Wahlunterlagen der Kreistags-
wahl bei der Kreisbehörde oder bei Gemeindebe-
hörden sowie wo und durch wen sie verantwortlich
aufzubewahren sind.

§ 97
(aufgehoben)

Vierter Teil
Wahl zur Regionalversammlung

§ 98
Allgemeines

Auf die Wahl zur Regionalversammlung finden die
Vorschriften des Dritten Teils über die Wahlen zu
den Kreistagen entsprechende Anwendung.

§ 99
(aufgehoben)

Fünfter Teil
Wahl und Abwahl der Bürgermeisterinnen,
Bürgermeister, Landrätinnen, Landräte und
der Regionalverbandsdirektorin oder des
Regionalverbandsdirektors

Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 100
Allgemeines

Die Bestimmungen des Ersten bis Vierten Teils gel-
ten entsprechend für die Wahl der Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister, Landrätinnen und Landräte
und der Regionalverbandsdirektorin oder des Regi-
onalverbandsdirektors, soweit sich nicht aus dem
Kommunalselbstverwaltungsgesetz, dem Kommu-
nalwahlgesetz und den folgenden Bestimmungen
etwas anderes ergibt.

§ 101
Wahlleiterin, Wahlleiter

Die Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeis-
ters der Gemeinde wird von der Gemeindewahllei-
terin oder dem Gemeindewahlleiter, die Wahl der
Landrätin oder des Landrats von der Kreiswahllei-
terin oder vom Kreiswahlleiter und die Wahl der
Regionalverbandsdirektorin oder des Regionalver-
bandsdirektors von der Regionalverbandswahlleite-
rin oder dem Regionalverbandswahlleiter geleitet.

Zweiter Abschnitt
Vorbereitung der Wahl, Wahlhandlung, Fest-
stellung des Wahlergebnisses

§ 102
Wählerverzeichnis, Wahlbenachrichtigung,
Bekanntmachung

(1) Die Wahlberechtigten sind von der Eintragung in
das Wählerverzeichnis für die Wahl der Bürgermeis-
terin oder des Bürgermeisters, der Landrätin oder
des Landrats oder der Regionalverbandsdirektorin
oder des Regionalverbandsdirektors, bei gleichzei-
tig stattfindenden Wahlen für jede Wahl, zu der sie
wahlberechtigt sind, zu benachrichtigen. In der Be-
nachrichtigung muss auch der Tag einer etwa not-
wendig werdenden Stichwahl angegeben sein. Die
Benachrichtigung erfolgt entsprechend dem Muster
der Anlage 2.
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(2) Das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis
ist entsprechend § 9 bekannt zu machen. Bei gleich-
zeitig stattfindenden Wahlen erfolgt eine gemeinsa-
me Bekanntmachung.

§ 103
Wahlschein, Briefwahl

Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter
kann einen Wahlschein für die Wahl der Bürger-
meisterin oder des Bürgermeisters, der Landrätin
oder des Landrats oder der Regionalverbandsdi-
rektorin oder des Regionalverbandsdirektors und
zugleich den Wahlschein für eine etwa notwendig
werdende Stichwahl beantragen. Der Wahlschein
wird entsprechend dem Muster der Anlage 6 erteilt.
Bei gleichzeitig stattfindenden Wahlen wird ein ge-
meinsamer Wahlschein erteilt, aus dem hervorgeht,
für welche Wahlen die Wahlberechtigung besteht.

§ 104
Wahlvorschläge

(1) In der Bekanntmachung zur Einreichung von
Wahlvorschlägen nach § 18 Abs. 1 ist anstelle des
Hinweises nach Nummer 6 der Hinweis aufzuneh-
men, dass, wenn keine gültige Bewerbung einge-
reicht wird, die Wahl nicht stattfindet und in diesem
Fall die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, die
Landrätin oder der Landrat oder die Regionalver-
bandsdirektorin oder der Regionalverbandsdirektor
vom jeweiligen kommunalen Vertretungsorgan ge-
wählt wird. Der Hinweis nach § 18 Abs. 1 Nr. 7 ent-
fällt. Bei gleichzeitig stattfindenden Wahlen kann
eine gemeinsame Bekanntmachung zur Einreichung
von Wahlvorschlägen erfolgen.

(2) Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wähler-
gruppe ist nach dem Muster der Anlage 11a ein-
zureichen. Er darf nur einen Bewerbernamen ent-
halten. Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin
oder eines Einzelbewerbers ist nach dem Muster der
Anlage 11b einzureichen und von der Bewerberin
oder vom Bewerber persönlich und handschriftlich
zu unterschreiben.

(3) Die Bewerberin oder der Bewerber muss ihrer
oder seiner Benennung im Wahlvorschlag schrift-
lich zustimmen und dabei die Versicherung ab-
geben, dass sie oder er als Bürgermeisterin oder
Bürgermeister, Landrätin oder Landrat oder Regi-
onalverbandsdirektorin oder Regionalverbandsdi-
rektor jederzeit für die freiheitliche demokratische

Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes ein-
tritt. Zustimmung und Versicherung sind nach dem
Muster der Anlage 13, soweit sie nicht bereits im
Wahlvorschlag der Einzelbewerberin oder des Ein-
zelbewerbers enthalten sind, zu erklären. Mit den
Anlagen zum Wahlvorschlag ist eine Bescheinigung
der zuständigen Gemeindeverwaltung, dass die Be-
werberin oder der Bewerber am Tag der Wahl die
Voraussetzungen der Wählbarkeit zum Deutschen
Bundestag oder zum Europäischen Parlament er-
füllt, nach dem Muster der Anlage 14, bei Unions-
bürgern zusätzlich die Versicherungen an Eides statt
nach dem Muster der Anlage 14a, einzureichen.
Dem Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe
ist eine Niederschrift über die Benennung der Be-
werberin oder des Bewerbers nach dem Muster der
Anlage 15 und die Versicherung an Eides statt nach
dem Muster der Anlage 16 beizufügen.

§ 105
Stimmzettel

Die Stimmzettel sind nach dem Muster der Anlage
7d oder, wenn nur eine Bewerberin oder ein Bewer-
ber zugelassen ist, nach dem Muster der Anlage 7e
für die Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürger-
meisters in beiger Farbe und für die Wahl der Land-
rätin oder des Landrats und der Regionalverbands-
direktorin oder des Regionalverbandsdirektors in
hellblauer Farbe herzustellen. Im Übrigen gilt § 32
Abs. 3 bis 5 entsprechend.

§ 106
Stimmabgabe

Die Wahlbenachrichtigung ist der Wählerin oder
dem Wähler für eine etwa notwendig werdende
Stichwahl zurückzugeben. Dies gilt nicht, wenn je-
weils nur eine Bewerberin oder ein Bewerber zur
Wahl zugelassen ist.

§ 107
Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses, öffentliche Bekanntmachung

(1) Für die Zählung der Stimmen gilt § 48 mit der
Maßgabe, dass die Stimmzettel nach den gekenn-
zeichneten Wahlvorschlägen, im Fall nur eines Wahl-
vorschlags nach den „Ja“- und „Nein“- Stimmen zu
ordnen und die gültigen Stimmzettel dementspre-
chend geordnet und gebündelt zu verpacken sind.
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(2) Der jeweils zuständige Wahlausschuss stellt fest

1. die Zahl der Wahlberechtigten,
2. die Zahl der Wählerinnen und Wähler,
3. die Zahlen der gültigen und ungültigen Stim-

men,
4. die Zahlen der auf die einzelnen Wahlvorschlä-

ge entfallenden Stimmen, bei nur einem Wahl-
vorschlag die Zahlen der „Ja“- und „Nein“-
Stimmen,

5. den Namen der Bewerberin oder des Bewer-
bers, die oder der mehr als die Hälfte der gülti-
gen Stimmen erhalten hat, andernfalls dass
eine Stichwahl stattfindet oder die Wahl wie-
derholt wird,

6. wenn eine Stichwahl notwendig wird, die Na-
men der beiden Bewerberinnen oder Bewerber.

(3) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter macht das
Wahlergebnis mit dem Namen der gewählten Be-
werberin oder des gewählten Bewerbers öffentlich
bekannt. Ist keine Bewerberin oder kein Bewerber
gewählt, so macht sie oder er bekannt, dass eine
Stichwahl stattfindet oder die Wahl wiederholt wird.

Dritter Abschnitt
Stichwahl

§ 108
Wahlberechtigung, Wählerverzeichnis,
Wahlschein

(1) Wahlberechtigt zur Stichwahl ist, wer in das
Wählerverzeichnis nach dem Stand der ersten Wahl
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. Perso-
nen, die erst zur Stichwahl wahlberechtigt sind,
erhalten von Amts wegen einen Wahlschein. Dies
gilt auch für Wahlberechtigte, die, ohne im Wähler-
verzeichnis eingetragen zu sein, für die erste Wahl
einen Wahlschein erhalten hatten.

(2) Personen, die verstorben sind oder das Wahl-
recht verloren haben, erhalten im Wählerverzeich-
nis einen Sperrvermerk. Wahlberechtigten, die auf-
grund der Wahlbenachrichtigung einen Wahlschein
für eine etwa notwendig werdende Stichwahl bean-
tragt hatten, sind Wahlschein und Briefwahlunterla-
gen für die Stichwahl zuzusenden.

(3) Wahlscheine werden entsprechend dem Muster
der Anlage 6 erteilt. Die Briefwahlunterlagen sind
beizufügen.

§ 109
Stimmzettel

(1) Im Stimmzettel sind die beiden Bewerberinnen
und Bewerber in der Reihenfolge der bei der ers-
ten Wahl erreichten Stimmenzahlen, bei gleicher
Stimmenzahl in der Reihenfolge der ersten Wahl
aufzuführen.

(2) § 105 gilt entsprechend.

§ 110
Ergebnis der Stichwahl

(1) Für die Zählung der Stimmen gilt § 107 Abs. 2
entsprechend.

(2) Der jeweils zuständige Wahlausschuss stellt fest

1. die Zahl der Wahlberechtigten,
2. die Zahl der Wählerinnen und Wähler,
3. die Zahlen der gültigen und ungültigen Stim-

men,
4. die Zahlen der auf die einzelnen Wahlvorschlä-

ge entfallenden Stimmen,
5. die mit der Mehrheit der gültigen Stimmen ge-

wählte Bewerberin oder den mit der Mehrheit
der gültigen Stimmen gewählten Bewerber,

6. bei gleicher Stimmenzahl die durch Losent-
scheid der Wahlleiterin oder des Wahlleiters
bestimmte Bewerberin oder den durch Losent-
scheid der Wahlleiterin oder des Wahlleiters be-
stimmten Bewerber.

(3) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter macht das
Ergebnis der Stichwahl öffentlich bekannt.

Vierter Abschnitt
Nachwahl, Wiederholungswahl

§ 111
Nachwahl

(1) Ist eine Bewerberin oder ein Bewerber nach der
Zulassung des Wahlvorschlags und vor der Wahl
verstorben oder hat sie oder er ihre oder seine
Wählbarkeit verloren, sagt die Wahlleiterin oder der
Wahlleiter die Wahl ab und gibt bekannt, dass eine
Nachwahl stattfindet. Sie oder er unterrichtet un-
verzüglich die oberste Kommunalaufsichtsbehörde,
die den Wahltag festsetzt.

(2) Bereits eingegangene Wahlbriefe hat die Wahl-
leiterin oder der Wahlleiter in Gegenwart von zwei
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Zeuginnen und Zeugen zu vernichten. Über die Ver-
nichtung ist eine Niederschrift zu fertigen.

(3) Die Nachwahl wird als Neuwahl durchgeführt.

§ 112
Wiederholungswahl

(1) Lehnt eine Gewählte oder ein Gewählter die
Wahl ab oder scheidet eine Bewerberin oder ein
Bewerber für eine Stichwahl durch Tod oder Verlust
der Wählbarkeit aus oder wird nur eine Bewerbe-
rin oder ein Bewerber zur Wahl zugelassen und
die Bewerberin oder der Bewerber nicht gewählt,
wird die Wahl wiederholt. Die Wahlleiterin oder
der Wahlleiter unterrichtet unverzüglich die oberste
Kommunalaufsichtsbehörde, die den Tag der Wie-
derholungswahl festsetzt.

(2) Die Wiederholungswahl wird als Neuwahl
durchgeführt.

Fünfter Abschnitt
Abwahl

§ 113
Abwahlorgane

Die für die Wahl der Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister, der Landrätinnen und Landräte oder der
Regionalverbandsdirektorin oder des Regionalver-
bandsdirektors gebildeten Wahlorgane sind auch
zuständig für die Durchführung einer Abwahl.

§ 114
Vorbereitung der Abwahl

(1) Für die Vorbereitung der Abwahl gelten die Be-
stimmungen für die Wahl der Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister, der Landrätinnen und Landräte
oder der Regionalverbandsdirektorin oder des Regi-
onalverbandsdirektors entsprechend.

(2) Die Anlagen gelten mit der Maßgabe, dass je-
weils das Wort „Wahl“ durch das Wort „Abwahl“
ersetzt wird.

(3) Die Bekanntmachung des Tages der Entschei-
dung über die Abwahl nach § 82 Abs. 2 des Kom-
munalwahlgesetzes erfolgt spätestens am 24. Tag
vor der Abwahl.

(4) Die Bekanntmachung des Textes der Entschei-
dung über die Abwahl erfolgt spätestens am sechs-
ten Tag vor der Abwahl.

§ 115
Stimmzettel

(1) Der Stimmzettel enthält den Text der Entschei-
dung über die Abwahl in Form einer Frage und für
die Beantwortung der Frage mit einem „Ja“ oder
„Nein“ jeweils einen Kreis zur Kennzeichnung
durch die Wählerin oder den Wähler entsprechend
dem Muster der Anlage 7e.

(2) Stimmzettel sind in weißer Farbe herzustellen.

§ 116
Feststellung des Abwahlergebnisses

(1) Für die Zählung der Stimmen gilt § 107 Abs. 2
mit der Maßgabe, dass die Stimmzettel nach „Ja“-
und „Nein“- Stimmen zu ordnen und die gültigen
Stimmzettel dementsprechend geordnet und ge-
bündelt zu verpacken sind.

(2) Der jeweils zuständige Wahlausschuss stellt fest

1. die Zahl der Stimmberechtigten,
2. die Zahl derjenigen Personen, die abgestimmt

haben,
3. die Zahlen der gültigen und ungültigen Stim-

men,
4. die Zahlen der „Ja“- und „Nein“- Stimmen an

der Gesamtzahl der gültigen Stimmen,
5. den Vomhundertsatz des Stimmenanteils der

„Ja“- und „Nein“- Stimmen an der Gesamtzahl
der gültigen Stimmen,

6. den Vomhundertsatz der „Ja“- und „Nein“-
Stimmen an der Gesamtzahl der Stimmberech-
tigten,

7. in welchem Sinne die zur Abwahl gestellte Fra-
ge entschieden worden ist.

(3) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter macht das
nach Absatz 2 festgestellte Ergebnis der Abwahl öf-
fentlich bekannt.

Sechster Teil
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

§ 117
Unterstützungsblätter

Die Antragstellerinnen und Antragsteller haben die
erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften
auf Formblättern nach dem Muster der Anlage 12a
zu erbringen. Die Gemeinden sind verpflichtet, die
Unterstützungsblätter entgegenzunehmen. Sofern
die Unterstützungsblätter nicht den Erfordernissen
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des § 85 des Kommunalwahlgesetzes und der An-
lage 12a zu dieser Verordnung entsprechen, hat die
Gemeinde die Antragstellerinnen und Antragsteller
auf die festgestellten Mängel hinzuweisen und hie-
rüber eine Niederschrift zu fertigen.

§ 118
Stimmzettel

(1) Die Stimmzettel werden nach dem Muster der
Anlage 7f amtlich hergestellt.

(2) Die Stimmzettel dürfen außer dem gesetzlich
vorgeschriebenen Aufdruck und dem Firmenauf-
druck der Herstellerin oder des Herstellers keine
Kennzeichen haben.

(3) Der Stimmzettel enthält einen Hinweis auf den
Inhalt der Frage und die Möglichkeit, die vorgelegte
Frage mit „Ja“ oder „Nein“ durch Kennzeichnung
eines Kreises zu beantworten. Stehen mehrere Fra-
gen zur Abstimmung, werden diese in der durch
§ 90 des Kommunalwahlgesetzes bestimmten Rei-
henfolge unter Angabe der Antragstellerinnen und
Antragsteller nacheinander aufgeführt.

(4) Hinsichtlich der Ungültigkeit von Stimmzetteln
ist § 39 des Kommunalwahlgesetzes entsprechend
anzuwenden. Ein Stimmzettel ist auch ungültig,
wenn die vorgelegten Fragen bei mehreren den
gleichen Gegenstand betreffenden Fragen mehr-
mals mit „Ja“ beantwortet werden.

§ 119
Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses
des Bürgerentscheids

(1) Der Gemeindewahlausschuss stellt das Ergebnis
des Bürgerentscheids fest. Für die Ermittlung und
Feststellung des Ergebnisses des Bürgerentscheids
gilt § 91 des Kommunalwahlgesetzes entsprechend
mit der Maßgabe, dass der Gemeindewahlaus-
schuss feststellt:

1. die Zahl der Stimmberechtigten,
2. die Zahl der Abstimmenden,
3. die Zahlen der gültigen und ungültigen Stim-

men,
4. die Zahlen der gültigen „Ja“- und „Nein“-

Stimmen,
5. das Ergebnis des Bürgerentscheids im Sinne von

§ 21a Abs. 6 des Kommunalselbstverwaltungs-
gesetzes.

(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister un-
terrichtet den Gemeinderat unverzüglich über das
vom Gemeindewahlausschuss festgestellte Ergebnis
und macht es öffentlich bekannt.

Siebter Teil
Gleichzeitige Durchführung von Wahlen und
Abstimmungen

§ 120
Grundsatz

Die Wahlen nach dem Kommunalwahlgesetz
können gleichzeitig miteinander und gleichzeitig
mit Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen
durchgeführt werden. Dies gilt entsprechend für
Abstimmungen nach dem Kommunalwahlgesetz
und Volksentscheide. Soweit in diesem Teil nichts
anderes bestimmt ist, gelten die übrigen kommu-
nalwahlrechtlichen Vorschriften.

§ 121
Wahlbezirke, Wahlorgane

(1) Die Wahlbezirke der gleichzeitig stattfindenden
Wahlen müssen übereinstimmen.

(2) Die Mitglieder der Wahlorgane der gleichzeitig
stattfindenden Wahlen können zu Mitgliedern der
Wahlorgane für die Kommunalwahlen berufen wer-
den, sofern sie die kommunalwahlrechtlichen Vor-
aussetzungen hierfür erfüllen.

§ 122
Wählerverzeichnis, Wahlbenachrichtigung,
Wahlscheinantrag

(1) Die Wählerverzeichnisse der gleichzeitig stattfin-
denden Wahlen können mit dem Wählerverzeichnis
für die Kommunalwahlen verbunden werden. Für
jede Wahl ist eine eigene Spalte für den Vermerk
der Stimmabgabe vorzusehen, in die für den Fall,
dass Wahlberechtigte für eine Wahl nicht wahlbe-
rechtigt sind, ein Sperrvermerk einzutragen ist.

(2) Die Wahlbenachrichtigungen der gleichzeitig
stattfindenden Wahlen können mit der Wahlbe-
nachrichtigung für die Kommunalwahlen ver-
bunden werden. Der Antrag auf Erteilung eines
Wahlscheins soll für alle gleichzeitig stattfindenden
Wahlen gelten.

(3) Der Abschluss des Wählerverzeichnisses ist für
jede Wahl gesondert zu beurkunden.
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§ 123
Wahlraum, Wahlurne

(1) Gleichzeitig stattfindende Wahlen finden im sel-
ben Wahlraum statt.

(2) Für die Wahlen nach dem Kommunalwahlgesetz
ist eine eigene Wahlurne zu verwenden.

§ 124
Bekanntmachungen

(1) Die Bekanntmachungen über das Recht auf
Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung
von Wahlscheinen der gleichzeitig stattfindenden
Wahlen können mit der Bekanntmachung über das
Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die
Erteilung von Wahlscheinen für die Kommunalwah-
len verbunden werden. In der Bekanntmachung ist
darauf hinzuweisen, welche Wahlen gleichzeitig
stattfinden und, im Fall der Teilnahme mittels Brief-
wahl, wie viele Wahlbriefe abzusenden sind.

(2) Die Wahlbekanntmachungen der gleichzeitig
stattfindenden Wahlen können mit der Wahlbe-
kanntmachung für die Kommunalwahlen ver-
bunden werden. In der Wahlbekanntmachung ist
darauf hinzuweisen, wie sich die Stimmzettel der
gleichzeitig stattfindenden Wahlen nach Farbe und
Aufdruck unterscheiden.

§ 125
Ermittlung und Feststellung der Wahlergeb-
nisse im Wahlbezirk

Ist der Wahlvorstand für die Kommunalwahlen mit
dem Wahlvorstand für die gleichzeitig durchgeführ-
ten Wahlen identisch, hat die Ermittlung und Fest-
stellung der Wahlergebnisse der Wahl der höheren
Ebene Vorrang. Die Ergebnisse der Wahlen nach
dem fünften Teil des Kommunalwahlgesetzes sind
vor den Ergebnissen der allgemeinen Kommunal-
wahlen zu ermitteln.

Achter Teil
Schlussbestimmungen

§ 126
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung
in Kraft und am 31. Dezember 2015 außer Kraft.
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Gesetz über die kommunale
Gemeinschaftsarbeit (KGG)

in der Fassung der Bekanntmachung
vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 723),

zuletzt geändert durch das Gesetz vom
21. November 2007 (Amtsbl. S. 2393)

1. Abschnitt
Grundlagen

§ 1
Formen der kommunalen
Gemeinschaftsarbeit

(1) Gemeinden und Gemeindeverbände können zur
Erfüllung bestimmter Aufgaben, zu deren Durch-
führung sie berechtigt oder verpflichtet sind, nach
Maßgabe dieses Gesetzes Zweckverbände bilden,
öffentlich-rechtliche Vereinbarungen abschließen
und Arbeitsgemeinschaften bilden. Dies gilt nicht,
wenn durch Gesetz eine besondere Rechtsform für
die Gemeinschaftsarbeit vorgeschrieben oder die
gemeinsame Erfüllung ausgeschlossen ist.

(2) Das Recht der Gemeinden und Gemeindever-
bände, ihre Angelegenheiten in privatrechtlichen
Rechtsformen zu erledigen, bleibt unberührt.

2. Abschnitt
Der Zweckverband

§ 2
Arten und Mitglieder

(1) Gemeinden und Gemeindeverbände können
sich zu einem Zweckverband zusammenschließen,
um bestimmte Aufgaben, zu deren Durchführung
sie berechtigt oder verpflichtet sind, für alle oder
einzelne gemeinsam zu erfüllen (Freiverband) oder,
soweit sie zur Erfüllung bestimmter Aufgaben ge-
setzlich verpflichtet sind (Pflichtaufgaben, staatliche
Auftragsangelegenheiten), zu einem solchen zu-
sammengeschlossen werden (Pflichtverband).

(2) Neben Gemeinden oder Gemeindeverbänden
können auch Bund und Länder sowie andere Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts Mitglieder eines Zweckverbands sein,
soweit nicht die für sie geltenden besonderen Vor-
schriften die Mitgliedschaft ausschließen oder be-
schränken.

(3) Natürliche Personen und juristische Personen
des privaten Rechts können neben einer Gemein-
de oder einem Gemeindeverband Mitglieder des
Zweckverbands sein, wenn die Erfüllung der Ver-
bandsaufgabe dadurch gefördert wird und Gründe
des öffentlichen Wohls nicht entgegenstehen.

§ 3
Rechtsstellung

(1) Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts. Er regelt seine Angelegenheiten
im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung.
In staatlichen Auftragsangelegenheiten unterliegt
der Zweckverband den Weisungen der Fachauf-
sichtsbehörden.

(2) Soweit nicht dieses Gesetz und im Rahmen die-
ses Gesetzes die Verbandssatzung besondere Vor-
schriften treffen, finden auf den Zweckverband die
für die Gemeinden geltenden Vorschriften entspre-
chende Anwendung.

(3) Der Zweckverband kann in Erfüllung seiner Auf-
gaben Satzungen erlassen, soweit Gemeinden und
Gemeindeverbände, die Mitglieder des Zweckver-
bands sind, in Erledigung der dem Zweckverband
übertragenen Aufgaben zum Erlass von Satzungen
berechtigt waren, insbesondere über die Festset-
zung von Anschluss- und Benutzungszwang sowie
über die Erhebung von Gebühren und Beiträgen.
Das Recht zur Erhebung von Steuern steht den
Zweckverbänden nicht zu.

§ 4
Übergang der Aufgaben

(1) Das Recht und die Pflicht zur Erfüllung der Auf-
gaben der am Zweckverband beteiligten Gemein-
den und Gemeindeverbände gehen nach Maßgabe
der Verbandssatzung auf den Zweckverband über.

(2) Bestehende Beteiligungen der Gemeinden und
Gemeindeverbände an Unternehmen und Verbän-
den, die der gleichen oder einer ähnlichen Aufgabe
dienen wie der Zweckverband, bleiben unberührt.
Hat der Zweckverband nach der Verbandssatzung
anzustreben, solche Beteiligungen an Stelle seiner
Mitglieder zu übernehmen, so sind die einzelnen
Mitglieder zu den hierfür erforderlichen Rechts-
handlungen verpflichtet.
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§ 5
Verbandssatzung

Die Rechtsverhältnisse des Zweckverbands werden
im Rahmen dieses Gesetzes durch eine Verbands-
satzung geregelt.

§ 6
Vereinbarung und Inhalt der
Verbandssatzung

(1) Zur Bildung des Zweckverbands vereinbaren die
Beteiligten die Verbandssatzung.

(2) Die Verbandssatzung muss bestimmen:

1. die Verbandsmitglieder,
2. die Aufgaben,
3. den Namen und den Sitz,
4. die Verfassung (Organe, Verwaltung und Ver-

tretung),
5. den Maßstab, nach dem die Mitglieder zur De-

ckung des Finanzbedarfs beizutragen haben,
6. die Form der öffentlichen Bekanntmachung,
7. die Auseinandersetzung bei Auflösung des

Zweckverbands oder bei Ausscheiden eines
Mitglieds,

8. die Angelegenheiten, deren Regelung durch die
Verbandssatzung dieses Gesetz ausdrücklich
vorschreibt.

(3) Die Verbandssatzung kann die sonstigen Rechts-
verhältnisse des Zweckverbands regeln, soweit die-
ses Gesetz keine Vorschriften enthält oder die Rege-
lung in der Verbandssatzung ausdrücklich zulässt.

§ 7
Genehmigung der Verbandssatzung

(1) Die Verbandssatzung bedarf der Genehmigung
der Aufsichtsbehörde. Hat der Verband nach der
Verbandssatzung staatliche Auftragsangelegen-
heiten zu erfüllen, so bedarf die Genehmigung
der vorherigen Zustimmung des Fachministeriums.
Ist das Land beteiligt, so bedarf die Genehmigung
der vorherigen Zustimmung des Ministeriums der
Finanzen.

(2) Bedarf die Erfüllung der Aufgabe, die der Zweck-
verband nach der Verbandssatzung übernehmen
soll, einer besonderen Genehmigung, so kann die
Verbandssatzung nur genehmigt werden, wenn zu
erwarten ist, dass die besondere Genehmigung er-
teilt wird.

§ 8
Bildung des Zweckverbands

(1) Die Aufsichtsbehörde macht die Verbandssat-
zung zusammen mit der Genehmigung öffentlich
bekannt.

(2) Der Zweckverband ist gebildet am Tag nach der
öffentlichen Bekanntmachung, falls hierfür nicht
in der Verbandssatzung ein späterer Zeitpunkt be-
stimmt ist.

§ 9
Ausgleich von Vorteilen und Nachteilen

(1) Neben der Verbandssatzung können die Beteilig-
ten schriftliche Vereinbarungen über den Ausgleich
von Vorteilen und Nachteilen, die sich aus der Bil-
dung des Zweckverbands ergeben, abschließen;
§ 3a des Saarländischen Verwaltungsverfahrensge-
setzes findet keine Anwendung.

(2) Auf Antrag sämtlicher Beteiligten des Zweck-
verbands kann die Aufsichtsbehörde den Ausgleich
regeln.

§ 10
Wichtige Änderungen der Verbandssatzung

(1) Die Änderung der Verbandsaufgaben, der Bei-
tritt, das Ausscheiden und der Ausschluss von Ver-
bandsmitgliedern sowie die Auflösung des Zweck-
verbands bedürfen, soweit in der Verbandssatzung
nichts anderes bestimmt ist, einer Mehrheit von
zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl
der Verbandsversammlung. Die Verbandssatzung
kann bestimmen, dass außerdem die Zustimmung
einzelner oder aller Verbandsmitglieder erforderlich
ist. Der Ausschluss von Verbandsmitgliedern ist nur
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zulässig.

(2) Soll der Zweckverband eine weitere Aufgabe nur
für einzelne Verbandsmitglieder erfüllen, bedarf es
des Antrags dieser Mitglieder; für das Verfahren zur
Änderung der Verbandssatzung gilt Absatz 1.

(3) Im Übrigen finden auf die Änderungen der Ver-
bandssatzung nach Absatz 1 und die Auflösung des
Zweckverbandes die Vorschriften der §§ 7 und 8
entsprechend Anwendung; dies gilt auch bei Än-
derung des Maßstabes, nach dem die Mitglieder
zur Deckung des Finanzbedarfs beizutragen haben.
Sonstige Änderungen der Verbandssatzung sind der
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Aufsichtsbehörde anzuzeigen, die sie öffentlich be-
kannt macht.

§ 11
Wegfall von Mitgliedern

(1) Werden Gemeinden oder Gemeindeverbände
aufgelöst und in eine andere oder mehrere andere
kommunale Gebietskörperschaften eingegliedert,
so treten diese Gebietskörperschaften in die Rechts-
stellung des eingegliederten Mitglieds des Zweck-
verbands.

(2) Der Zweckverband kann innerhalb von sechs
Monaten nach Wirksamwerden der Änderung die
neu eintretende Gebietskörperschaft ausschließen,
wenn nicht Gründe des öffentlichen Wohls entge-
genstehen. In gleicher Weise kann die Gebietskör-
perschaft ihr Ausscheiden aus dem Verband verlan-
gen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für an-
dere Mitglieder des Zweckverbands.

§ 12
Pflichtverband

(1) Ist die Bildung eines Zweckverbands zur Erfül-
lung von einzelnen Pflichtaufgaben oder von einzel-
nen staatlichen Auftragsangelegenheiten aus Grün-
den des öffentlichen Wohls dringend geboten, so
kann die Aufsichtsbehörde den beteiligten Gemein-
den und Gemeindeverbänden unter Darlegung der
Gründe eine angemessene Frist zur Vereinbarung
einer Verbandssatzung setzen.

(2) Kommt innerhalb der gesetzten Frist die Verein-
barung über die Verbandssatzung nicht zustande,
so kann die Aufsichtsbehörde die Verbandssatzung
festsetzen und den Zweckverband bilden. Die Vor-
schriften der §§ 7 und 8 finden entsprechende An-
wendung.

(3) Hält die Aufsichtsbehörde einen Ausgleich für
erforderlich, so kann sie diesen selbst regeln, sofern
alle Beteiligten dies beantragen oder sich nicht in-
nerhalb einer von der Aufsichtsbehörde gesetzten
angemessenen Frist über den Ausgleich einigen.

(4) Entfallen die für die Bildung des Pflichtverbands
maßgebenden Gründe, ist er aufzulösen, wenn
nicht alle Mitglieder innerhalb einer von der Auf-
sichtsbehörde gesetzten angemessenen Frist schrift-
lich erklären, dass der Verband als Freiverband wei-

terbestehen soll. Entfallen die für die Bildung des
Pflichtverbands maßgebenden Gründe für einzel-
ne Mitglieder, so können diese auf ihren Antrag
mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde aus dem
Pflichtverband ausscheiden. Die Aufsichtsbehörde
macht die Auflösung des Zweckverbands und das
Ausscheiden von Mitgliedern öffentlich bekannt.

§ 13
Organe

(1) Organe des Zweckverbands sind, soweit die Ver-
bandssatzung nicht ein weiteres Organ vorsieht, die
Verbandsversammlung und die Verbandsvorstehe-
rin oder der Verbandsvorsteher.

(2) Die Verbandsversammlung besteht aus den
Vertreterinnen und Vertretern der Mitglieder. Je-
des Mitglied entsendet wenigstens eine Vertreterin
oder einen Vertreter in die Verbandsversammlung.
Die Verbandssatzung kann vorsehen, dass für jedes
Mitglied des Verbands eine Vertreterin oder ein Ver-
treter bestellt wird. Sind natürliche Personen oder
juristische Personen des Privatrechts Mitglieder des
Zweckverbands, so dürfen ihre Stimmen insgesamt
die Hälfte der in der Verbandssatzung festgelegten
Stimmenzahl nicht erreichen; dies gilt nicht für juris-
tische Personen des Privatrechts, die sich ganz oder
überwiegend in öffentlicher Hand befinden.

(3) Auf die Vertretung der Gemeinden und Gemein-
deverbände in den Organen des Zweckverbands
finden die Vorschriften des Gemeinderechts über
die Vertretung der Gemeinden in Organen wirt-
schaftlicher Unternehmen entsprechende Anwen-
dung.

(4) Die Organe und ihre Mitglieder sind ehrenamt-
lich tätig. Auf sie finden die Vorschriften des Ge-
meinderechts für ehrenamtliche Tätigkeit entspre-
chende Anwendung.

(5) Gesetzliche Vertreterin oder gesetzlicher Vertre-
ter des Zweckverbands ist die Verbandsvorsteherin
oder der Verbandsvorsteher. Erklärungen, durch die
der Zweckverband verpflichtet werden soll oder
durch die der Zweckverband auf Rechte verzich-
tet, bedürfen der Schriftform. Sie sind nur rechts-
verbindlich, wenn sie von der Verbandsvorsteherin
oder vom Verbandsvorsteher oder ihrer allgemei-
nen Vertreterin oder ihrem allgemeinen Vertreter
oder seiner allgemeinen Vertreterin oder seinem
allgemeinen Vertreter unter Beifügung der Amts-
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bezeichnung und des Dienstsiegels handschriftlich
unterzeichnet sind. Im Übrigen gilt § 62 Abs. 2 und
3 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes ent-
sprechend.

(6) Bei Zweckverbänden, die nicht überwiegend
hoheitliche Aufgaben erfüllen, kann die Verbands-
satzung anstelle der Verbandsvorsteherin oder des
Verbandsvorstehers einen Verbandsvorstand, der
aus mehreren Personen besteht, vorsehen. Die
Verbandssatzung trifft die näheren Bestimmungen
über die Führung der Verwaltungsgeschäfte und die
gesetzliche Vertretung.

§ 13a
Abstimmungen und Wahlen in der
Verbandsversammlung

(1) Die Stimmen der Verbandsmitglieder in der Ver-
bandsversammlung werden einheitlich durch die
gesetzliche Vertreterin oder den gesetzlichen Ver-
treter abgegeben, soweit eine Weisung vorliegt;
dies gilt auch, wenn ein Verbandsmitglied mehrere
Vertreterinnen oder Vertreter in die Verbandsver-
sammlung entsandt hat. Weisungen hat das jewei-
lige Verbandsmitglied dem Zweckverband vor den
Sitzungen anzuzeigen.

(2) Beschlüsse und Wahlen erfolgen in offener Ab-
stimmung, soweit eine Weisung vorliegt.

(3) Werden die Stimmen eines Verbandsmitglieds
entgegen der erteilten Weisung abgegeben, ist der
Beschluss unwirksam, die Wahl ungültig; etwas an-
deres gilt nur, wenn das Verbandsmitglied, dessen
Vertreterin oder Vertreter weisungswidrig gehandelt
hat, innerhalb einer Frist von einem Monat nach der
Abstimmung die Stimmabgabe genehmigt.

(4) Ordnungswidrig handelt, wer als bestellte oder
gewählte Vertreterin oder bestellter oder gewähl-
ter Vertreter vorsätzlich oder fahrlässig einer nach
§ 13 Abs. 3 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 114
Abs. 4 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes er-
teilten Weisung zuwiderhandelt. Die Ordnungswid-
rigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.
Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist bei
Mitgliedern des Gemeinderats die Bürgermeisterin
oder der Bürgermeister, bei Mitgliedern des Kreis-
tages die Landrätin oder der Landrat und bei Mit-
gliedern der Regionalversammlung die Regionalver-
bandsdirektorin oder der Regionalverbandsdirektor.

§ 26 Abs. 4 Satz 4 des Kommunalselbstverwal-
tungsgesetzes findet entsprechende Anwendung.

(5) Erfüllt der Zweckverband eine Aufgabe nur für
einzelne Verbandsmitglieder, kann die Verbands-
versammlung bestimmen, dass diese Verbandsmit-
glieder insoweit gegen Beschlüsse der Verbandsver-
sammlung, die für sie von besonderer Wichtigkeit
oder erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung sind,
binnen zwei Wochen nach der Beschlussfassung
Einspruch einlegen können. Der Einspruch hat
aufschiebende Wirkung. Auf den Einspruch hat
die Verbandsversammlung erneut zu beschließen.
Der Einspruch ist zurückgewiesen, wenn der neue
Beschluss mit einer Mehrheit von mindestens zwei
Dritteln der Stimmen der vertretenen Verbandsmit-
glieder, mindestens jedoch mit der Mehrheit der
satzungsmäßigen Stimmenzahl gefasst wurde.

§ 14
Verwaltung

Der Zweckverband hat das Recht, Beamtinnen und
Beamte zu ernennen (Dienstherrenfähigkeit). Er
darf Beamtinnen, Beamte sowie Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer nur einstellen, wenn dies
die Verbandssatzung vorsieht.

§ 15
Wirtschaftsführung

(1) Auf die Wirtschaftsführung der Zweckverbände
finden die für die Gemeinden geltenden Vorschrif-
ten über die Gemeindewirtschaft sinngemäß An-
wendung.

(2) Die Verbandssatzung kann bestimmen, dass
der Zweckverband unter vollständiger oder teilwei-
ser Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden
Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das
Rechnungswesen geführt wird. Die Verbandssat-
zung kann ferner bestimmen, dass die Aufgaben
des Werksausschusses von der Verbandsversamm-
lung oder einem anderen Organ des Zweckverban-
des wahrgenommen werden.

§ 16
Deckung des Finanzbedarfs

(1) Der Zweckverband erhebt, soweit seine sonsti-
gen Erträge nicht ausreichen, zur Deckung des Fi-
nanzbedarfs von seinen Mitgliedern eine Umlage.
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(2) Die Umlage soll grundsätzlich nach dem Verhält-
nis des Nutzens bemessen werden, den die einzel-
nen Mitglieder aus der Erfüllung der Verbandsauf-
gabe haben. Die Verbandssatzung kann einen
anderen Maßstab festlegen; sie kann ferner, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, die Umlage-
pflicht einzelner Mitglieder beschränken oder ganz
ausschließen.

3. Abschnitt
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung

§ 17
Inhalt der Vereinbarung

(1) Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckver-
bände können vereinbaren, dass einer der Beteilig-
ten Einzelaufgaben der anderen Beteiligten in seine
Zuständigkeit übernimmt oder sich verpflichtet,
solche Aufgaben für die anderen Beteiligten durch-
zuführen.

(2) In der Vereinbarung soll eine angemessene Ent-
schädigung für die durch die Übernahme oder die
Durchführung der Aufgabe entstehenden Kosten
vorgesehen werden.

(3) Ist die Geltungsdauer der Vereinbarung nicht be-
fristet oder beträgt die Frist mehr als zehn Jahre, so
muss die Vereinbarung den Beteiligten Kündigungs-
rechte einräumen.

§ 18
Wirksamwerden der Vereinbarung

(1) Die Vereinbarung ist schriftlich, aber nicht in
elektronischer Form, abzuschließen. Sie bedarf der
Genehmigung der Aufsichtsbehörde, wenn einer
der Beteiligten Einzelaufgaben der anderen Betei-
ligten in seine Zuständigkeit übernimmt. Eine Ver-
einbarung, die einen der Beteiligten verpflichtet,
solche Aufgaben für die anderen Beteiligten durch-
zuführen, ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Die
Aufsichtsbehörde macht die öffentlich-rechtliche
Vereinbarung bekannt; soweit die Vereinbarung
genehmigungsbedürftig ist, gilt das auch für die
Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

(2) Die Vereinbarung wird, sofern in ihr nicht ein
späterer Zeitpunkt festgesetzt ist, am Tag nach der
Bekanntmachung wirksam.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Änderungen und
für die Beendigung der Vereinbarung entsprechend.

§ 19
Übergang von Rechten und Pflichten

In der Vereinbarung kann die zur Erfüllung der ge-
meinsamen Aufgaben verpflichtete Körperschaft
ermächtigt werden, die Benutzung einer Einrich-
tung durch eine für das Gebiet der Beteiligten gel-
tende Satzung zu regeln. Im Geltungsbereich der
Satzung kann die Körperschaft alle zur Erfüllung
der Aufgaben erforderlichen Maßnahmen treffen.
Das Recht zur Erhebung von Steuern ist hiervon
ausgenommen.

§ 20
Pflichtvereinbarung

(1) Ist der Abschluss einer Vereinbarung zur Erfül-
lung einzelner Pflichtaufgaben oder einzelner staat-
licher Auftragsangelegenheiten aus Gründen des
öffentlichen Wohls dringend geboten, so kann die
Aufsichtsbehörde den beteiligten Gemeinden und
Gemeindeverbänden eine angemessene Frist zum
Abschluss einer Vereinbarung setzen. Kommt inner-
halb der gesetzten Frist die Vereinbarung nicht zu-
stande, so kann die Aufsichtsbehörde die erforderli-
che Vereinbarung festsetzen. Die Aufsichtsbehörde
macht die Pflichtvereinbarung öffentlich bekannt.

(2) Entfallen die für die Pflichtvereinbarung maßge-
benden Gründe für alle oder einzelne Beteiligte, so
gilt § 12 Abs. 4 entsprechend.

(3) Im Übrigen finden auf die Pflichtvereinbarung
die Vorschriften der §§ 17 bis 19 entsprechende
Anwendung.

4. Abschnitt
Die kommunale Arbeitsgemeinschaft

§ 21
Wesen und Aufgabe

(1) Gemeinden und Gemeindeverbände können
sich zu kommunalen Arbeitsgemeinschaften zu-
sammenschließen. Sonstige Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts so-
wie natürliche Personen und juristische Personen
des Privatrechts können sich beteiligen.

(2) Nach Maßgabe der getroffenen Vereinbarung
beraten die Beteiligten der Arbeitsgemeinschaft
die Angelegenheiten, die sie gemeinsam betreffen,
um die Tätigkeiten der Beteiligten im Interesse ei-
ner möglichst wirtschaftlichen und zweckmäßigen
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Erfüllung der einzelnen Aufgaben aufeinander ab-
zustimmen.

(3) Der Übergang von Aufgaben und Zuständigkei-
ten der Gemeinden und Gemeindeverbände auf die
Arbeitsgemeinschaft ist ausgeschlossen.

5. Abschnitt
Aufsicht und Übergangsvorschriften

§ 22
Aufsicht

(1) Für die Aufsicht über die Zweckverbände gelten
die Vorschriften des Kommunalselbstverwaltungs-
gesetzes über die Kommunalaufsicht entsprechend.

(2) Aufsichtsbehörde der Zweckverbände ist, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, das Landes-
verwaltungsamt.

(3) Oberste Aufsichtsbehörde ist das Ministerium für
Inneres und Europaangelegenheiten.

(4) Die Aufsicht über die den Zweckverbänden
übertragenen staatlichen Auftragsangelegenheiten
richtet sich nach den hierfür ergangenen Gesetzen.

(5) Zuständig für die Genehmigung des Abschlusses,
der Änderung und der Beendigung der öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung sowie für die Festsetzung,
Änderung und Aufhebung der Pflichtregelung und
deren Kündigung durch einen Beteiligten ist die in
Absatz 2 bestimmte Behörde.

§ 23
Bestehende Zweckverbände

Bestehende Zweckverbände haben ihre Verbands-
satzung innerhalb von zwei Jahren den Vorschriften
dieses Gesetzes anzupassen. Bis zu dieser Satzungs-
änderung ist das bisherige Recht anzuwenden; die
Satzungsänderung erfolgt nach den Vorschriften
dieses Gesetzes.

§ 24
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung
in Kraft.

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt das Zweckverbands-
gesetz vom 7. Juni 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 979),
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 12. Mai
1965 (Amtsbl. S. 441), außer Kraft.

(3) Soweit in Rechtsvorschriften auf das Zweck-
verbandsgesetz Bezug genommen wird, treten die
entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes an
ihre Stelle.
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Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Kommunale Abgaben

(1) Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind
berechtigt, nach diesem Gesetz kommunale Ab-
gaben (Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige
Abgaben) zu erheben, soweit nicht Bundes- oder
Landesgesetze etwas anderes bestimmen.

(2) Dieses Gesetz gilt auch für Abgaben, die von
den Gemeinden und Gemeindeverbänden auf-
grund anderer Gesetze erhoben werden, soweit
diese Gesetze keine Bestimmung treffen.

§ 2
Abgabensatzungen

(1) Kommunale Abgaben dürfen, soweit gesetzlich
nichts anderes bestimmt ist, nur aufgrund einer Sat-
zung erhoben werden. Die Satzung muss den Kreis
der Abgabenpflichtigen, den die Abgabe begrün-
denden Tatbestand, den Maßstab und den Satz der
Abgabe sowie den Zeitpunkt der Entstehung der
Abgabenpflicht und der Fälligkeit bestimmen.

(2) Eine Satzung, mit der eine im Saarland nicht
erhobene Steuer erstmalig oder erneut eingeführt
werden soll, bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Ge-
nehmigung des Ministeriums für Inneres und Eu-
ropaangelegenheiten im Einvernehmen mit dem
Ministerium der Finanzen.

(3) In der Abgabensatzung kann bestimmt werden,
dass die Festsetzung und die Erhebung von Abga-
ben von einer damit beauftragten Stelle außerhalb
der Verwaltung vorgenommen werden. Diese Stelle
darf nur beauftragt werden, wenn die ordnungs-
gemäße Erledigung und Prüfung nach den für die
Gemeinden und Gemeindeverbände geltenden
Vorschriften gewährleistet ist.

(4) Soweit durch dieses Gesetz nichts anderes be-
stimmt ist, gelten für Abgabensatzungen die Vor-
schriften des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes
über Satzungen entsprechend.
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Zweiter Abschnitt
Die einzelnen Abgaben

§ 3
Steuern

(1) Die Gemeinden und Gemeindeverbände kön-
nen Steuern erheben. Die Besteuerung des gleichen
Steuergegenstands durch kreis- oder regionalver-
bandsangehörige Gemeinden und den Gemeinde-
verband ist ausgeschlossen.

(2) Die Inanspruchnahme von Steuern durch den
Bund oder das Saarland schließt die Erhebung
gleichartiger Steuern durch Gemeinden und Ge-
meindeverbände aus.

(3) Die Gemeinden sind verpflichtet, eine Hunde-
steuer zu erheben.

(4) Jagdsteuer und Schankerlaubnissteuer können
nur von Gemeindeverbänden und kreisfreien Städ-
ten erhoben werden. Bei der Gestaltung der Jagd-
steuersatzung können die Gemeindeverbände und
kreisfreien Städte die Übernahme der Beseitigung
von Fallwild und ähnlicher Aufgaben durch die
Steuerpflichtige oder den Steuerpflichtigen berück-
sichtigen. Die Schankerlaubnissteuer kann auch für
die Errichtung, Erweiterung und Fortführung eines
nach den gewerberechtlichen Bestimmungen nicht
erlaubnispflichtigen Betriebs erhoben werden.

(5) Steuern sollen nur erhoben werden, wenn die
sonstigen Einnahmen, bei Gemeindeverbänden mit
Ausnahme der Kreis- oder Regionalverbandsumla-
ge, zur Deckung der Ausgaben nicht ausreichen.
Dies gilt nicht für die Steuern nach Absatz 3.

(6) Die Steuersatzung kann vorsehen, dass die Steu-
er, insbesondere bei schwierig zu ermittelndem
Sachverhalt oder Fällen von geringer steuerlicher
Bedeutung, im Einzelfall zur Vereinfachung ge-
schätzt werden kann. Das steuerliche Ergebnis darf
sich hierdurch nicht wesentlich ändern.

(7) Für die Festsetzung und die Erhebung der Re-
alsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer) sind die
hebeberechtigten Gemeinden zuständig.

§ 4
Gebühren

(1) Die Gemeinden und Gemeindeverbände können
Gebühren erheben.

(2) Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegen-
leistung für die Inanspruchnahme einer besonderen
Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit –
der Verwaltung in Selbstverwaltungsangelegenhei-
ten (Verwaltungsgebühren) oder für die Benutzung
öffentlicher Einrichtungen (Benutzungsgebühren)
erhoben werden.

(3) In der Gebührensatzung kann für bestimmte
Verwaltungsleistungen oder für die Benutzung be-
stimmter öffentlicher Einrichtungen aus Gründen
der Billigkeit oder des öffentlichen Interesses eine
Gebühren- oder Auslagenermäßigung oder eine
Gebühren- oder Auslagenbefreiung vorgesehen
werden.

(4) In der Gebührensatzung kann vorgesehen wer-
den, dass, soweit Leistungen, für die Gebühren er-
hoben werden, der Umsatzsteuer unterliegen, diese
den Gebührenpflichtigen auferlegt wird.

§ 5
Verwaltungsgebühren

(1) Verwaltungsgebühren dürfen nur erhoben wer-
den für Leistungen der Verwaltung, die dem Inter-
esse einzelner Beteiligter dienen und zu denen die
Beteiligten Anlass gegeben haben.

(2) Gebührenfrei sind mündliche und einfache
schriftliche Auskünfte sowie Amtshandlungen, die
sich aus einem bestehenden oder früheren Dienst-
oder Arbeitsverhältnis von Bediensteten oder aus
einer bestehenden oder früheren ehrenamtlichen
Tätigkeit ergeben.

(3) Die Verwaltungsgebühren sind durch feste Sät-
ze, Rahmensätze oder nach dem Wert des Gegen-
stands zu bestimmen.

(4) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt,
sind auf die Erhebung von Verwaltungsgebühren
die folgenden Vorschriften des Gesetzes über die
Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsge-
bühren im Saarland, soweit sie sich auf Verwal-
tungsgebühren beziehen, in der jeweils geltenden
Fassung entsprechend anzuwenden:

1. über die Auslagen (§ 2),
2. über die persönliche Gebührenfreiheit (§ 3) mit

der Maßgabe, dass für die Gemeinden und Ge-
meindeverbände Gegenseitigkeit besteht; eine
Gebührenfreiheit tritt jedoch nicht ein bei einer
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Amtshandlung der technischen Dienststellen
der Gemeinden und Gemeindeverbände,

3. über die Maßstäbe für die Gebührensätze (§ 6
Abs. 3),

4. über die Gebührenberechnung bei Rahmenge-
bühren (§ 7),

5. über die Gebührenberechnung bei Wertgebüh-
ren (§ 8),

6. über die Festsetzung der Gebühren in besonde-
ren Fällen (§ 9),

7. über den Gebührenschuldner (§ 12),
8. über die Entstehung und Fälligkeit des Gebüh-

renanspruchs und des Anspruchs auf Ausla-
generstattung (§ 13),

9. die Gebührenerstattung (§ 14),
10. die Sicherung des Gebühreneingangs (§ 16).

§ 6
Benutzungsgebühren

(1) Benutzungsgebühren können erhoben wer-
den. Sie sind zu erheben, wenn eine öffentliche
Einrichtung nur von einzelnen Personen oder Per-
sonengruppen benutzt werden kann und nicht ein
privatrechtliches Entgelt gefordert wird. Das veran-
schlagte Gebührenaufkommen soll die voraussicht-
lichen Kosten der öffentlichen Einrichtung in der
Regel decken, jedoch nicht übersteigen; § 116 des
Kommunalselbstverwaltungsgesetzes bleibt unbe-
rührt.

(2) Die Kosten der öffentlichen Einrichtungen sind
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu er-
mitteln. Der Gebührenberechnung kann ein Kalku-
lationszeitraum zugrunde gelegt werden, der drei
Jahre nicht übersteigen soll. Kostenüberdeckungen,
die sich am Ende des Kalkulationszeitraums erge-
ben, sind innerhalb der folgenden drei Jahre aus-
zugleichen; Kostenunterdeckungen sollen in diesem
Zeitraum ausgeglichen werden. Zu den Kosten ge-
hören auch Entgelte für die in Anspruch genomme-
nen Fremdleistungen, angemessene Abschreibun-
gen, die nach der mutmaßlichen Nutzungsdauer
oder Leistungsmenge zu bemessen sind, sowie eine
angemessene Verzinsung des Anlagekapitals; bei
der Verzinsung bleibt der aus Beiträgen und Zu-
wendungen Dritter aufgebrachte Kapitalanteil au-
ßer Betracht.

(3) Die Gebühr ist nach Art und Umfang der Benut-
zung zu bemessen (Wirklichkeitsmaßstab). Wenn
das schwierig oder wirtschaftlich nicht vertretbar
ist, kann ein Wahrscheinlichkeitsmaßstab gewählt

werden, der nicht in einem offensichtlichen Miss-
verhältnis zu der Benutzung stehen darf. Bei Ein-
richtungen, die auch dem Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen des Menschen dienen oder bei
deren Inanspruchnahme die natürlichen Lebens-
grundlagen gefährdet werden können, kann die
Benutzungsgebühr so bemessen werden, dass sie
Anreize zu einem umweltschonenden Verhalten
bietet. Die Erhebung einer Grundgebühr neben der
Gebühr nach Satz 1 oder 2 sowie die Erhebung ei-
ner Mindestgebühr sind zulässig.

(4) Die Benutzung einer öffentlichen Einrichtung
kann von der Entrichtung einer Vorauszahlung bis
zur Höhe der vermutlich entstehenden Gebühr ab-
hängig gemacht werden.

§ 7
Gebühren für Umlagen, Beiträge und
Abgaben

(1) Die Gemeinden und Gemeindeverbände kön-
nen die Umlagen, Beiträge und Abgaben, die sie an
einen öffentlich-rechtlichen Verband oder an eine
sonstige juristische Person des öffentlichen Rechts
zu entrichten haben, durch Gebühren im Sinne des
§ 6 denjenigen auferlegen, die Einrichtungen des
Verbandes oder der sonstigen juristischen Person
des öffentlichen Rechts benutzen. Dies gilt nicht für
diejenigen, die von dem Verband oder der sonstigen
juristischen Person des öffentlichen Rechts selbst zu
Umlagen, Beiträgen oder Abgaben herangezogen
werden.

(2) Bilden Einrichtungen nach Absatz 1 mit Einrich-
tungen einer Gemeinde oder eines Gemeindever-
bandes in der Weise eine Einheit, dass ihr Zweck nur
gemeinsam erfüllt wird, so können die Gebühren
nach Absatz 1 denjenigen auferlegt werden, die die
Einrichtung der Gemeinde oder des Gemeindever-
bandes benutzen.

§ 8
Beiträge

(1) Die Gemeinden und Gemeindeverbände können
Beiträge erheben.

(2) Beiträge sind Geldleistungen, die zum Ersatz
des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung,
Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der
öffentlichen Einrichtungen von den Grundstücksei-
gentümern erhoben werden, denen die öffentliche
Einrichtung wirtschaftliche Vorteile bietet. Ist das
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Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt
an die Stelle der Eigentümerin oder des Eigentü-
mers die oder der Erbbauberechtigte.

(3) Beiträge können auch für den Grunderwerb, die
Freilegung und für Teile der öffentlichen Einrichtung
selbstständig erhoben werden (Kostenspaltung).

(4) Der Aufwand kann nach den tatsächlichen Kos-
ten oder nach Einheitssätzen ermittelt werden. Den
Einheitssätzen sind die der Gemeinde oder dem
Gemeindeverband für gleichartige Einrichtungen
üblicherweise durchschnittlich entstehenden Kos-
ten zugrunde zu legen. Der Aufwand umfasst auch
den Wert der von der Gemeinde oder dem Gemein-
deverband aus kommunalen Vermögen bereitge-
stellten Sachen und Rechte im Zeitpunkt der Be-
reitstellung. Bei leitungsgebundenen Einrichtungen,
die der Versorgung oder der Abwasserbeseitigung
dienen, kann der durchschnittliche Aufwand für die
gesamte Einrichtung veranschlagt und zugrunde
gelegt werden. Die Kosten, die erforderlich sind,
um das Grundstück einer Anschlussnehmerin oder
eines Anschlussnehmers an derartige Einrichtungen
anzuschließen, können in den Aufwand einbezogen
werden. Es ist aber auch zulässig, einen besonderen
Beitrag zu erheben. Steht im Zeitpunkt des Erlasses
der Beitragssatzung der Aufwand nach Absatz 2
noch nicht fest, so braucht der Beitragssatz in der
Satzung nicht angegeben zu werden.

(5) Der Aufwand kann auch für Abschnitte einer
Einrichtung, wenn diese selbstständig in Anspruch
genommen werden können, ermittelt werden (Ab-
schnittsbildung).

(6) Die Beiträge sind nach den Vorteilen zu bemes-
sen. Kommt die öffentliche Einrichtung neben den
Beitragspflichtigen nicht nur unbedeutend auch
der Allgemeinheit zugute, so trägt die Gemeinde
oder der Gemeindeverband einen dem besonderen
Vorteil der Allgemeinheit entsprechenden in der
Satzung zu bestimmenden Teil des beitragsfähigen
Aufwands; Zuwendungen Dritter sind, soweit der
Zuwendungsgeber nichts anderes bestimmt hat,
zunächst zur Deckung dieses Teils des Aufwands zu
verwenden.

(7) Die Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen
Herstellung der öffentlichen Einrichtung, im Fall
der Kostenspaltung mit der Beendigung der Teil-
maßnahme und im Fall der Abschnittsbildung mit
der endgültigen Herstellung des Abschnitts. Bei

leitungsgebundenen Einrichtungen nach Absatz 4
Satz 4 entsteht die Beitragspflicht, sobald das
Grundstück an die Einrichtung angeschlossen wer-
den kann, frühestens jedoch mit dem Inkrafttreten
der Satzung; die Satzung kann einen späteren Zeit-
punkt bestimmen.

(8) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Be-
kanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümerin
oder Eigentümer des Grundstücks oder Erbbau-
berechtigte oder Erbbauberechtigter ist. Mehrere
Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. Bei
Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen
Wohnungs- und Teileigentümerinnen oder Woh-
nungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem
Miteigentumsanteil Beitragsschuldnerinnen oder
Beitragsschuldner.

(9) Auf die künftige Beitragsschuld können ange-
messene Vorauszahlungen verlangt werden, sobald
mit der Durchführung einer beitragspflichtigen
Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorauszah-
lung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu ver-
rechnen, auch wenn die oder der Vorauszahlende
nicht beitragspflichtig ist. In der Satzung kann be-
stimmt werden, dass im Vorauszahlungsbescheid
Teilbeträge nach Maßgabe einer besonderen Fällig-
keitsregelung in der Satzung fällig gestellt werden
können. Die Satzung kann Bestimmungen über die
Ablösung des Beitrags im Ganzen vor Entstehung
der Beitragspflicht treffen.

(10) In der Satzung kann bestimmt werden, dass der
Beitrag auf Antrag der Beitragsschuldnerin oder des
Beitragsschuldners, in dem ein berechtigtes Interes-
se geltend zu machen ist, durch Bescheid in eine
Schuld umgewandelt werden kann, die in höchs-
tens zehn Jahresleistungen zu entrichten ist. Der
Antrag ist vor Fälligkeit des Beitrags zu stellen. In
dem Bescheid sind Höhe und Zeitpunkt der Fällig-
keit der Jahresleistungen zu bestimmen. Der jewei-
lige Restbetrag ist mit einem zu Beginn des Jahres
geltenden angemessenen Zinssatz von mindestens
einhalb vom Hundert für jeden Monat zu verzinsen;
im Übrigen ist § 238 Abs. 1 Satz 2 der Abgaben-
ordnung in der jeweiligen Fassung entsprechend
anzuwenden. Die Jahresraten stehen wiederkeh-
renden Leistungen im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 3
des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und
Zwangsverwaltung gleich. Bei Veräußerung des
Grundstücks oder des Erbbaurechts wird der Beitrag
in voller Höhe des Restbetrags fällig.
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(11) In der Satzung kann bestimmt werden, dass
der Beitrag für landwirtschaftlich oder als Wald
genutzte Grundstücke auf Antrag der oder des
Beitragspflichtigen vor Fälligkeit des Beitrags so
lange gestundet werden soll, wie das Grundstück
zur Erhaltung der Wirtschaftlichkeit des landwirt-
schaftlichen Betriebs genutzt werden muss. Satz 1
gilt auch für Fälle der Nutzungsüberlassung und Be-
triebsübergabe an Familienangehörige im Sinne des
§ 15 der Abgabenordnung. Auf die Erhebung von
Stundungszinsen soll verzichtet werden.

(12) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem
Grundstück oder auf dem Erbbaurecht.

§ 8a
Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanla-
gen

(1) Die Gemeinden können durch Satzung bestim-
men, dass anstelle der Erhebung einmaliger Beiträ-
ge die jährlichen Investitionsaufwendungen für die
öffentlichen Straßen, unselbstständigen Gehwege,
Wege und Plätze (Verkehrsanlagen) ihres gesam-
ten Gebiets oder einzelner Abrechnungseinheiten
(Gebietsteile) als wiederkehrender Beitrag auf alle
in dem Gebiet oder in der Abrechnungseinheit ge-
legenen Grundstücke verteilt werden, denen durch
die Möglichkeit der Inanspruchnahme der im Ab-
rechnungsgebiet gelegenen Verkehrsanlagen ein
besonderer Vorteil geboten wird.

(2) Die zu einem Abrechnungsgebiet zusammen-
gefassten Verkehrsanlagen gelten als einheitliche
kommunale Einrichtung. Die Bildung eines Abrech-
nungsgebiets setzt voraus, dass die Straßen in ei-
nem räumlichen und funktionalen Zusammenhang
stehen. Ein derartiger Zusammenhang kann insbe-
sondere deshalb gegeben sein, weil die Verkehrs-
anlagen

1. innerhalb der im Zusammenhang bebauten
Ortsteile der Gemeinde oder

2. innerhalb selbstständiger städtebaulicher Ein-
heiten oder

3. innerhalb einzelner Baugebiete (§ 1 Abs. 2 der
Baunutzungsverordnung)

liegen. Die Abrechnungsgebiete sind in der Satzung
zu bestimmen.

(3) Der Beitragssatz wird ermittelt, indem die jähr-
lichen Investitionsaufwendungen für alle Verkehrs-
anlagen des Abrechnungsgebiets nach Abzug des

Gemeindeanteils (Absatz 4) auf die Grundstücke
verteilt werden, die der Beitragspflicht nach Absatz 1
unterliegen. Bei der Ermittlung des Beitragssatzes
kann anstelle der jährlichen Investitionsaufwendun-
gen vom Durchschnitt der im Zeitraum von bis zu
fünf Jahren zu erwartenden Investitionsaufwen-
dungen ausgegangen werden. Weichen nach Ab-
lauf dieses Zeitraums die tatsächlichen von den im
Durchschnitt erwarteten Investitionsaufwendungen
ab, so ist das Beitragsaufkommen der folgenden
Jahre entsprechend auszugleichen.

(4) Bei der Ermittlung der Beiträge bleibt ein dem
Vorteil der Allgemeinheit entsprechender Teil (Ge-
meindeanteil) außer Ansatz, der dem nicht den
Beitragsschuldnern zuzurechnenden Verkehrsauf-
kommen entspricht. Der Gemeindeanteil ist in der
Satzung festzulegen.

(5) Die Beitragsschuld entsteht jeweils mit Ablauf
des 31. Dezember für das abgelaufene Kalender-
jahr. Auf die Beitragsschuld können ab Beginn des
Kalenderjahres angemessene Vorauszahlungen ver-
langt werden.

(6) Im Übrigen gilt § 8 Abs. 8, 9 Satz 2 und Absatz
11 und 12 entsprechend.

(7) Um eine Doppelbelastung von Grundstücks-
eigentümerinnen oder Grundstückseigentümern
oder Erbbauberechtigten zu vermeiden, können die
Gemeinden durch Satzung Überleitungsregelungen
für die Fälle treffen, in denen vor oder nach der
Einführung des wiederkehrenden Beitrags Erschlie-
ßungsbeiträge oder Ausgleichsbeträge nach dem
Baugesetzbuch oder Kosten der erstmaligen Her-
stellung aufgrund öffentlich-rechtlicher Verträge,
insbesondere Erschließungsverträge, sonstiger städ-
tebaulicher Verträge oder aufgrund eines Vorhaben-
und Erschließungsplans nach dem Baugesetzbuch
geleistet worden sind oder zu leisten sind. Entspre-
chendes gilt, wenn von einmaligen Beiträgen nach
§ 8 auf wiederkehrende Beiträge oder wenn von
wiederkehrenden Beiträgen auf einmalige Beiträge
umgestellt wird. Für Fälle nach Satz 1 und Satz 2,
erste Alternative ist ein Zeitraum zu bestimmen, in-
nerhalb dessen die Grundstücke bei der Ermittlung
des wiederkehrenden Beitrags nicht berücksichtigt
und nicht beitragspflichtig werden. Bei der Bestim-
mung des Zeitraums sollen die übliche Nutzungs-
dauer der Verkehrsanlagen und der Umfang der
einmaligen Belastung berücksichtigt werden. Bei
der Umstellung von wiederkehrenden Beiträgen auf
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einmalige Beiträge ist in der Satzung der Umfang
der Anrechnung von geleisteten wiederkehrenden
Beiträgen auf den nächsten einmaligen Beitrag zu
bestimmen. Dabei können wiederkehrende Beiträ-
ge, die nach der letzten mit wiederkehrenden Bei-
trägen finanzierten Investitionsmaßnahme an der
Verkehrsanlage gezahlt worden sind, auf den ein-
maligen Beitrag angerechnet werden. Wiederkeh-
rende Beiträge, deren Zahlung, gerechnet ab dem
Zeitpunkt der Entstehung der Beitragspflicht nach
§ 8 Abs. 7, länger als der Zeitraum der üblichen
Nutzungsdauer zurückliegt, können auf den einma-
ligen Beitrag nicht angerechnet werden.

§ 9
Besondere Wegebeiträge

Müssen Straßen und Wege, die nicht dem öffentli-
chen Verkehr gewidmet sind, deshalb kostspieliger
hergestellt oder ausgebaut werden, weil sie im Zu-
sammenhang mit der Nutzung oder Ausbeutung
von Grundstücken oder im Zusammenhang mit
einem gewerblichen Betrieb außergewöhnlich be-
ansprucht werden, so kann die Gemeinde oder der
Gemeindeverband zum Ersatz der Mehraufwendun-
gen von den Eigentümerinnen oder Eigentümern
dieser Grundstücke oder von den Unternehmerin-
nen oder Unternehmern der gewerblichen Betrie-
be besondere Wegebeiträge erheben. Die Beiträge
sind nach den Mehraufwendungen zu bemessen,
die die oder der Beitragspflichtige verursacht. Die
Vorschriften des § 8 Abs. 4 Satz 3, Abs. 7 Satz 1 und
Abs. 9 sind entsprechend anzuwenden.

§ 10
Erstattung der Kosten für
Grundstücksanschlüsse

(1) Die Gemeinden und Gemeindeverbände können
bestimmen, dass ihnen der Aufwand für die Her-
stellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung
sowie die Kosten für die Unterhaltung eines Haus-
oder Grundstücksanschlusses an Versorgungs- und
Entsorgungsanlagen in der tatsächlich entstande-
nen Höhe oder nach Einheitssätzen erstattet wer-
den. Die Satzung kann bestimmen, dass dabei Ver-
sorgungs- und Entsorgungsanlagen, die nicht in der
Mitte der Straße verlaufen, als in der Straßenmitte
verlaufend gelten. Für den Erstattungsanspruch gel-
ten die Vorschriften dieses Gesetzes entsprechend.

(2) Die Gemeinden und Gemeindeverbände können
bestimmen, dass die Grundstücksanschlüsse an Ver-

sorgungs- und Entsorgungsanlagen zu den öffentli-
chen Einrichtungen im Sinne des § 4 Abs. 2 und des
§ 8 Abs. 2 gehören.

§ 11
Kurabgaben und Kurbeiträge

(1) Gemeinden, deren Gebiet ganz oder teilweise
als Kurort staatlich anerkannt ist, können zur De-
ckung ihres Aufwands für die Herstellung, Anschaf-
fung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung und
Unterhaltung ihrer Einrichtungen, die Kurzwecken
dienen, sowie für die zu diesen Zwecken durchge-
führten Veranstaltungen und für die Werbung Kur-
abgaben oder Kurbeiträge erheben. Die Erhebung
von Kurabgaben und Kurbeiträgen kann miteinan-
der verbunden werden. § 6 bleibt unberührt.

(2) Bei der Kurabgabe sind alle Personen abga-
benpflichtig, die sich in dem nach Absatz 1 Satz 1
anerkannten Gebiet aufhalten, ohne in ihm einen
Wohnsitz im Sinne der §§ 7 bis 11 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs zu haben, und denen die Möglichkeit
geboten wird, die Einrichtungen zu benutzen und
an den Veranstaltungen teilzunehmen. Abgaben-
pflichtig ist nicht, wer sich in diesem Gebiet nur zur
Berufsausübung aufhält. Wer Personen in dem nach
Absatz 1 Satz 1 anerkannten Gebiet gegen Entgelt
beherbergt, kann durch die Satzung verpflichtet
werden, die beherbergten Personen der Gemeinde
zu melden sowie die Kurabgabe einzuziehen und
an die Gemeinde abzuliefern; er haftet insoweit für
die Einziehung und Ablieferung der Kurabgabe. Das
gilt für die Inhaberinnen oder Inhaber von Sanatori-
en, Kuranstalten und ähnlichen Einrichtungen auch,
soweit die Kurabgabe von Personen erhoben wird,
die diese Einrichtungen benutzen, ohne in dem
nach Absatz 1 Satz 1 anerkannten Gebiet beher-
bergt zu werden.

(3) Bei dem Kurbeitrag sind alle Personen und Un-
ternehmen beitragspflichtig, denen die Kureinrich-
tungen und sonstigen Maßnahmen nach Absatz 1
besondere wirtschaftliche Vorteile bieten. Die Bei-
tragspflicht erstreckt sich auch auf solche Personen
und Unternehmen, die, ohne in der Gemeinde ihren
Wohnsitz oder Betriebssitz zu haben, vorüberge-
hend in der Gemeinde erwerbstätig sind.
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Dritter Abschnitt
Verfahren

§ 12
Anwendung von Bundesrecht

(1) Auf kommunale Abgaben sind die folgenden
Bestimmungen der Abgabenordnung in der jewei-
ligen Fassung entsprechend anzuwenden, soweit
nicht dieses Gesetz oder andere Gesetze besondere
Vorschriften enthalten:

1. aus dem Ersten Teil – Einleitende Vorschriften –
a) über den Anwendungsbereich § 2,
b) über die steuerlichen Begriffsbestimmungen

§ 3 Abs. 1, 4 und 5, §§ 4, 5, 7 bis 15,
c) über das Steuergeheimnis § 30 mit folgen-

den Maßgaben:
aa) die Vorschrift gilt nur für kommunale

Steuern,
bb)bei der Hundesteuer darf in Schadensfäl-

len Auskunft über Namen und Anschrift
der Hundehalterin oder des Hundehal-
ters an Behörden und Schadensbeteiligte
gegeben werden,

cc) die Entscheidung nach Absatz 4 Nr. 5
Buchstabe c trifft die Vertretung der Kör-
perschaft, der die Abgabe zusteht,

d) über die Haftungsbeschränkung für Amts-
träger § 32,

2. aus dem Zweiten Teil – Steuerschuldrecht –
a) über die Steuerpflichtige oder den Steuer-

pflichtigen §§ 33 bis 36,
b) über das Steuerschuldverhältnis §§ 37 bis

50,
c) über steuerbegünstigte Zwecke §§ 51 bis

68,
d) über die Haftung §§ 69 bis 71, 73 bis 75, 77,

3. aus dem Dritten Teil – Allgemeine Verfahrens-
vorschriften –
a) über die Verfahrensgrundsätze §§ 78 bis 81,

§ 82 Abs. 1 und 2, § 83 Abs. 1 mit der Maß-
gabe, dass in den Fällen des Satzes 2 die Ver-
tretung der Körperschaft, der die Abgabe
zusteht, die Anordnung trifft, §§ 85 bis 93,
§ 96 Abs. 1 bis Abs. 7 Satz 1 und 2, §§ 97 bis
99, § 101 Abs. 1, §§ 102 bis 110, § 111 Abs. 1
bis 3 und Abs. 5, §§ 112 bis 115, § 117 Abs.
1, 2 und 4,

b) über die Verwaltungsakte §§ 118 bis 133
mit der Maßgabe, dass in § 126 Abs. 2 und
§ 132 an die Stelle des Wortes „finanzge-

richtlichen“ das Wort „verwaltungsgerichtli-
chen“ tritt,

4. aus dem Vierten Teil – Durchführung der Be-
steuerung –
a) über die Mitwirkungspflichten §§ 140, 145

bis 149, § 150 Abs. 1 bis 5, §§ 151 bis 153,
b) über das Festsetzungs- und Feststellungsver-

fahren § 155, § 156 Abs. 2, §§ 157 bis 160,
162, § 163 Abs. 1 Satz 1 und 3, § 165 Abs. 1
und 2, §§ 166, 167, § 169 mit der Maßgabe,
dass die Festsetzungsfrist nach Absatz 2 Satz
1 einheitlich vier Jahre beträgt, § 170 Abs. 1
bis 3, § 171 Abs. 1 und 2 sowie Abs. 3a mit
der Maßgabe, dass an die Stelle der Worte
„§ 100 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2,
§ 101 der Finanzgerichtsordnung“ die Wor-
te „§ 113 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 der
Verwaltungsgerichtsordnung“ treten, ferner
Absatz 7 bis 13, § 179 mit der Maßgabe,
dass die Grundlagen für die Abgabenfestset-
zung durch besonderen Bescheid festgestellt
werden können, soweit die Satzung dies vor-
sieht, §§ 191, 192,

5. aus dem Fünften Teil – Erhebungsverfahren –
a) über die Verwirklichung, die Fälligkeit und

das Erlöschen von Ansprüchen aus dem
Steuerschuldverhältnis §§ 218, 219, 221 bis
223, § 224 Abs. 1 und 2, §§ 225, 226, § 227
Abs. 1, §§ 228 bis 232,

b) über die Verzinsung und die Säumniszu-
schläge § 233, § 234 Abs. 1 und 2, § 235,
§ 236 mit der Maßgabe, dass in Absatz 3 an
die Stelle der Worte „§ 137 Satz 1 der Fi-
nanzgerichtsordnung“ die Worte „§ 155
Abs. 5 der Verwaltungsgerichtsordnung“
treten, § 237 Abs. 1, 2 und 4 mit der Maß-
gabe, dass in Absatz 1 Satz 1 an die Stelle
der Worte „(§ 348)“ die Worte „(§ 68 der
Verwaltungsgerichtsordnung)“ und an die
Stelle der Worte „eine Einspruchsentschei-
dung“ die Worte „einen Widerspruchsbe-
scheid“ treten sowie in Absatz 4 an die Stelle
der Worte „und 3 gelten“ das Wort „gilt“
tritt, §§ 238 bis 240,

c) über die Sicherheitsleistung §§ 241 bis 248,
6. aus dem Sechsten Teil – Vollstreckung –

a) über die Allgemeinen Vorschriften § 251
Abs. 2 und 3, § 254 Abs. 2,

b) über die Niederschlagung § 261.
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(2) Auf kommunale Abgaben ist ferner Artikel 97
§§ 1, 2, 8, § 10 Abs. 1, §§ 11, 14, § 15 Abs. 1
und 3 sowie § 16 Abs. 1 des Einführungsgesetzes
zur Abgabenordnung in der jeweiligen Fassung ent-
sprechend anzuwenden, soweit nicht dieses Gesetz
oder andere Gesetze besondere Vorschriften ent-
halten.

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend für Verspätungszuschläge, Zinsen und
Säumniszuschläge (abgabenrechtliche Nebenleis-
tungen) sowie für die Erstattungsansprüche nach
§ 5 Abs. 4 Nr. 1 und § 10 Abs. 1 dieses Gesetzes.

(4) Bei der Anwendung der in den Absätzen 1 und 2
genannten Vorschriften tritt jeweils an die Stelle

1. der Finanzbehörde oder des Finanzamts die
Körperschaft, der die Abgabe zusteht,

2. des Wortes ,,Steuer(n)“ – allein oder in Wortzu-
sammensetzungen – das Wort ,,Abgabe(n)“,

3. des Wortes „Besteuerung“ die Worte „Heran-
ziehung zu Abgaben“.

§ 12a
Abgabenbescheide

(1) Mehrere von demselben Abgabenschuldner
geschuldete Abgaben können auch durch zusam-
mengefassten Bescheid festgesetzt und erhoben
werden.

(2) In Bescheiden über Abgaben, die für einen be-
stimmten Zeitabschnitt erhoben werden, kann be-
stimmt werden, dass diese Bescheide auch für die
folgenden Zeitabschnitte gelten. Dabei ist anzuge-
ben, an welchen Tagen und mit welchen Beträgen
die Abgaben jeweils fällig werden. Ändern sich die
Berechnungsgrundlagen oder der Betrag der Abga-
ben, sind neue Bescheide zu erlassen.

Vierter Abschnitt
Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 13
Abgabenhinterziehung

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit
Geldstrafe wird bestraft, wer

1. der Körperschaft, der die Abgabe zusteht, oder
einer anderen Behörde über Tatsachen, die für
die Erhebung oder Bemessung von Abgaben
erheblich sind, unrichtige oder unvollständige
Angaben macht,

2. die Körperschaft, der die Abgabe zusteht,
pflichtwidrig über abgabenrechtlich erhebliche
Tatsachen in Unkenntnis lässt

und dadurch Abgaben verkürzt oder nicht gerecht-
fertigte Abgabenvorteile für sich oder einen an-
deren erlangt. § 370 Abs. 4, §§ 371 und 376 der
Abgabenordnung in der jeweiligen Fassung gelten
entsprechend.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) Für das Strafverfahren gelten die §§ 385, 391,
393, 395 bis 398 und 407 der Abgabenordnung in
der jeweiligen Fassung entsprechend.

§ 14
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Abgaben-
pflichtige oder Abgabenpflichtiger oder bei Wahr-
nehmung der Angelegenheiten einer oder eines
Abgabenpflichtigen eine der in § 13 Abs. 1 Satz 1
bezeichneten Taten leichtfertig begeht (leichtfertige
Abgabenverkürzung). § 370 Abs. 4 und § 378 Abs.
3 der Abgabenordnung in der jeweiligen Fassung
gelten entsprechend.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich
oder leichtfertig

1. Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht
unrichtig sind oder

2. den Vorschriften einer Abgabensatzung zur
Sicherung oder Erleichterung der Abgabener-
hebung, insbesondere zur Anmeldung und An-
zeige von Tatsachen, zur Führung von Aufzeich-
nungen oder Nachweisen, zur Kennzeichnung
oder Vorlegung von Gegenständen oder zur
Erhebung und Abführung von Abgaben zuwi-
derhandelt

und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen
oder nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu er-
langen (Abgabengefährdung).

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbu-
ße bis zu zehntausend Euro geahndet werden.

(4) Für das Bußgeldverfahren gelten die §§ 378
Abs. 3, 393, 396, 397, 407 und 411 der Abgaben-
ordnung in der jeweiligen Fassung entsprechend.
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(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist
die Körperschaft, der die Abgabe zusteht.

Fünfter Abschnitt
Schlussvorschriften

§ 15
Einschränkung von Grundrechten

Die Grundrechte auf körperliche Unversehrtheit und
Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 des Grundge-
setzes) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Ar-
tikel 13 des Grundgesetzes) werden nach Maßgabe
dieses Gesetzes eingeschränkt.

§ 16
Kommunale Zweckverbände

Für kommunale Zweckverbände, die zur Erhebung
von Gebühren, Beiträgen und sonstigen Abgaben
berechtigt sind, gelten die Vorschriften dieses Ge-
setzes entsprechend.

§ 17
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung
in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten au-
ßer Kraft:

1. das Gesetz betreffend die Erhebung von Markt-
standsgeld vom 26. April 1872 (PrGS S. 513) in
der Fassung des Gesetzes vom 11. März 1970
(Amtsbl. S. 267),

2. das Kommunalabgabengesetz vom 14. Juli
1893 (PrGS S. 152), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 27. März 1974 (Amtsbl. S. 430),

3. das Kreis- und Provinzialabgabengesetz in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21. Dezem-
ber 1923 (Amtsbl. RK S. 310), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 11. März 1970 (Amtsbl.
S. 267),

4. das Gesetz zur Deklarierung des Kommunalab-
gabengesetzes vom 14. Juli 1893 (PrGS S. 152)
vom 24. Juli 1906 (PrGS S. 376),

5. das Gesetz zur Regelung verschiedener Fragen
des kommunalen Abgabenrechts vom 8. Au-
gust 1923 (PrGS S. 377),

6. das Gesetz über die Weitergeltung von Satzun-
gen der Gemeinden und Gemeindeverbände
über indirekte Steuern, Gebühren und Beiträge
vom 4. Juni 1957 (Amtsbl. S. 497),

7. die Vorschriften der §§ 8 bis 13 des Gesetzes
über den kommunalen Finanzausgleich im
Saarland in der Fassung vom 8. Juli 1964 (Amts-
bl. S. 737), zuletzt geändert durch Gesetz vom
12. Juni 1974 (Amtsbl. S. 578),

8. Artikel 1 des Gesetzes Nr. 1059 zur Anpassung
von Gesetzen und Verordnungen des Saarlan-
des an die Abgabenordnung (Saarländisches
Abgabenordnung-Anpassungsgesetz – AOAn-
pG-Saar) vom 28. März 1977 (Amtsbl. S. 378).

(3) Soweit in Rechts- und Verwaltungsvorschriften
auf die in Absatz 2 aufgehobenen Vorschriften ver-
wiesen ist, treten die entsprechenden Vorschriften
dieses Gesetzes oder die aufgrund dieses Gesetzes
erlassenen Vorschriften an deren Stelle.
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Erster Abschnitt
Grundlagen

§ 1
Grundsätze für Ausgaben und Einnahmen
der kommunalen Gebietskörperschaften

(1) Die Gemeinden und die Gemeindeverbände
(Landkreise und Regionalverband Saarbrücken) tra-
gen alle Ausgaben, die sich aus der Wahrnehmung
ihrer eigenen Aufgaben und der ihnen übertrage-
nen staatlichen Aufgaben ergeben, soweit auf-
grund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.
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(2) Zur Deckung ihrer Ausgaben stehen den Ge-
meinden und Gemeindeverbänden die ihnen durch
Bundes- und Landesgesetze zugeteilten Steuern
und sonstigen öffentlichen Abgaben sowie die Ein-
nahmen zu, die bei der Wahrnehmung ihrer eige-
nen und der ihnen übertragenen staatlichen Auf-
gaben entstehen, soweit aufgrund eines Gesetzes
nichts anderes bestimmt ist. Diese Einnahmen wer-
den ergänzt durch die Leistungen des Landes nach
diesem Gesetz.

(3) Die mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes beste-
hende Lastenverteilung zwischen dem Land einer-
seits und den Gemeinden und Gemeindeverbänden
andererseits kann nur durch Gesetz geändert wer-
den.

§ 2
Vollzug des Finanzausgleichs

(1) Die den Gemeinden und Gemeindeverbänden
nach diesem Gesetz aus der Finanzausgleichsmasse
zufließenden Mittel – ausgenommen die Mittel des
Investitionsstocks (§ 15) – gelten nicht als Zuwendun-
gen im Sinne des § 23 Landeshaushaltsordnung. Sie
werden den Gemeinden und Gemeindeverbänden
nach Maßgabe dieses Gesetzes durch das Ministe-
rium für Inneres und Europaangelegenheiten zuge-
wiesen. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für
Zweckverbände, soweit sie Zuweisungen nach die-
sem Gesetz erhalten.

(2) Die Leistungen des Landes im Sinne des Absat-
zes 1 werden im Landeshaushaltsplan veranschlagt
und den bei der Landeshauptkasse einzurichtenden
Verwahrkonten gemäß der Aufteilung nach § 7
Nrn. 2, 3 und 6 zugeführt. Für die Bewirtschaftung
der Verwahrkonten gelten die Vorschriften der §§
34 und 43 sowie des Teiles IV - Zahlungen, Buch-
führung und Rechnungslegung - Landeshaushalts-
ordnung entsprechend.

§ 3
Zuwendungen des Landes außerhalb des
Finanzausgleichs

(1) Neben den Leistungen des Landes nach diesem
Gesetz gewährt das Land den Gemeinden, Gemein-
deverbänden und Zweckverbänden zweckgebunde-
ne Zuwendungen im Rahmen des Landeshaushalts-
plans, nach Maßgabe der Landeshaushaltsordnung
und sonstiger gesetzlicher Regelungen.

(2) Zuwendungen für Investitionen dürfen neben
den sonst geforderten Voraussetzungen nur ge-
währt werden, sofern

1. die kommunale Körperschaft in der Lage ist,
den Eigenanteil an den Investitionskosten so-
wie die Folgekosten der Investition ohne Ge-
fahr für ihre dauernde Leistungsfähigkeit, bei
Zweckverbänden auch ohne Gefahr für die
dauernde Leistungsfähigkeit der verbandsan-
gehörigen Körperschaften aufzubringen; hier-
von kann ausnahmsweise abgesehen werden,
wenn die öffentliche Sicherheit die Investition
dringend erfordert oder wenn das zuständige
Ministerium im Einvernehmen mit dem Minis-
terium für Inneres und Europaangelegenheiten
aus dringenden Gründen des Gemeinwohls die
Investition für notwendig erklärt hat;

2. die Ziele der Raumordnung beachtet und die
Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der
Raumordnung berücksichtigt sind.

(3) Der Erlass von Verwaltungsvorschriften über Zu-
wendungen erfolgt im Benehmen mit dem Ministe-
rium für Inneres und Europaangelegenheiten.

§ 4
Umlagen

(1) Das Land erhebt von den Gemeinden eine Fi-
nanzausgleichsumlage (§ 17) zur Finanzierung des
kommunalen Anteils an den Ausgaben für das
Krankenhauswesen.

(2) Die Gemeindeverbände erheben von den
verbandsangehörigen Gemeinden eine Umlage
(§ 18), soweit die sonstigen Erträge zur Deckung
des für eine angemessene Aufgabenerfüllung er-
forderlichen Aufwandsbedarfs nicht ausreichen.
In den Haushaltsjahren 2007 bis 2016 sind beim
Aufwandsbedarf anstelle von Aufwendungen für
Abschreibungen des Anlagevermögens und für Zu-
führungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für In-
vestitionen und für Beiträge zu Versorgungskassen
für Beamte anzusetzen.

§ 5
Entschädigungspflicht der Körperschaften
des öffentlichen Rechts

Entstehen Gemeinden oder Gemeindeverbänden
durch Aufgaben, die sie aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften für Körperschaften des öffentlichen Rechts
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wahrnehmen, persönliche oder sächliche Verwal-
tungskosten, so sind ihnen die entstandenen Auf-
wendungen durch die begünstigten Körperschaf-
ten zu erstatten. Die Vereinbarung angemessener
Pauschbeträge ist zulässig.

Zweiter Abschnitt
Finanzausgleich im Rahmen des
Steuerverbundes

Erster Unterabschnitt
Finanzausgleichsmasse

§ 6
Ermittlung der Finanzausgleichsmasse

(1) Die Finanzausgleichsmasse ergibt sich durch
Anwendung des Verbundsatzes auf die Verbund-
masse.

(2) Die Verbundmasse besteht aus

1. dem Aufkommen aus sämtlichen dem Land zu-
stehenden Steuern (Gruppierungsnummern
011 bis 069 des Haushaltsplans des Saarlandes)
mit Ausnahme der Feuerschutzsteuer und des
Landesanteils an der Gewerbesteuerumlage,
vermindert um veranschlagte Globale Minder-
einnahmen oder erhöht um veranschlagte Glo-
bale Mehreinnahmen,

2. den Ausgleichszuweisungen, die das Land im
Finanzausgleich unter den Ländern erhält,

3. dem Ausgleichsbetrag, den das Land nach Ar-
tikel 3 Ziffer 3 Buchstabe b) des Gesetzes zur
Änderung kraftfahrzeugsteuerlicher und auto-
bahnmautrechtlicher Vorschriften vom 17. Au-
gust 2007 (BGBl. I S. 1958) als Ersatz für die
Absenkung der Kraftfahrzeugsteuer für Nutz-
fahrzeuge und schwere Anhänger erhält,

4. dem Kompensationsbetrag, den das Land nach
dem Gesetz zur Regelung der finanziellen Kom-
pensation zugunsten der Länder infolge der
Übertragung der Ertragshoheit der Kraftfahr-
zeugsteuer auf den Bund erhält.

(3) Der Verbundsatz beträgt 20,555 vom Hundert.

(4) Die Finanzausgleichsmasse für ein Haushaltsjahr
wird nach den Ansätzen im Regierungsentwurf des
Haushaltsplans vorläufig und nach Ablauf des Haus-
haltsjahres gemäß der Haushaltsrechnung endgül-
tig festgestellt. Der Unterschiedsbetrag zwischen
der vorläufigen und endgültigen Finanzausgleichs-

masse ist mit der Finanzausgleichsmasse des zweit-
folgenden Jahres zu verrechnen.

(5) Die nach den Absätzen 1 bis 4 ermittelte Finanz-
ausgleichsmasse wird im Jahr 2009 um 67.507.600
Euro gekürzt. Abweichend von § 7 wird im Jahr
2009 bei der Berechnung des Anteils des Inves-
titionsstocks die Kürzung nach Satz 1 nicht be-
rücksichtigt. Um den sich dadurch ergebenden
Mehrbetrag werden die übrigen in § 7 genannten
Verwendungszwecke im Verhältnis der dort ausge-
wiesenen Vom-Hundert-Sätze vermindert.

§ 6a
Vorwegentnahme aus der
Finanzausgleichsmasse

Wenn die nach § 6 Abs. 1 bis 3 ermittelte Finanzaus-
gleichsmasse gegenüber der Finanzausgleichsmasse
des Vorjahres steigt, wird der übersteigende Betrag
zur Hälfte dem Fonds Kommunen 21 zugeführt. Ab
dem Jahre 2006 beschränkt sich die Zuführung auf
die für die Abwicklung des Fonds Kommunen 21
jährlich notwendigen Mittel.

§ 7
Aufteilung der verbleibenden
Finanzausgleichsmasse

Von der verbleibenden Finanzausgleichsmasse wer-
den verwendet für

1. Sonderschlüsselzuweisungen an die Gemein-
den (Sonderschlüsselmasse Gemeinden)
- § 7a - 7,84 vom Hundert,

2. Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden
(Schlüsselmasse Gemeinden)
- §§ 8 bis 13 - 59,93 vom Hundert,

3. Schlüsselzuweisungen an die Gemeindeverbän-
de (Schlüsselmasse Gemeindeverbände)
- § 14 - 18,63 vom Hundert,

4. Kommunalisierungszuweisungen an die Ge-
meindeverbände
- § 16 Abs. 4 - 5,00 vom Hundert,

5. Investitionsstock
- § 15 - 2,56 vom Hundert,

6. Ausgleichsstock
- § 16 - 6,04 vom Hundert.
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Zweiter Unterabschnitt
Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden

§ 7a
Sonderschlüsselzuweisungen

Die Sonderschlüsselmasse (§ 7 Nr. 1) wird nach dem
jeweils geltenden Verteilungsschlüssel für den Ge-
meindeanteil an der Einkommensteuer auf die Ge-
meinden als Sonderschlüsselzuweisungen verteilt.

§ 8
Schlüsselzuweisungen A

(1) Gemeinden erhalten aus der Schlüsselmasse der
Gemeinden (§ 7 Nr. 2) vorweg Schlüsselzuweisun-
gen nach Absatz 2 (Schlüsselzuweisung A).

(2) Beträgt die nach § 11 je Einwohner errechne-
te Steuerkraftmesszahl für die Gemeinde weni-
ger als 70 vom Hundert der errechneten auf volle
Euro gerundeten landesdurchschnittlichen Steuer-
kraftmesszahl, so erhält die Gemeinde den Unter-
schiedsbetrag, vervielfacht mit ihrer Einwohnerzahl,
als Schlüsselzuweisung A.

§ 9
Schlüsselzuweisungen B

(1) 85 vom Hundert der Schlüsselmasse der Ge-
meinden (§ 7 Nr. 2) fließen den Gemeinden als
Schlüsselzuweisungen nach Maßgabe ihres Finanz-
bedarfs und ihrer Finanzkraft (Schlüsselzuweisung B)
zu. Zu diesem Zweck wird die Finanzkraft der Ge-
meinde, die durch die Finanzkraftmesszahl (§ 10)
bestimmt wird, ihrem Finanzbedarf, der durch die
Bedarfsmesszahl (§ 12) ausgedrückt wird, gegen-
übergestellt.

(2) Übersteigt die Bedarfsmesszahl die Finanzkraft-
messzahl, so erhält die Gemeinde eine Schlüsselzu-
weisung in Höhe von 90 vom Hundert des Unter-
schiedsbetrages.

§ 10
Finanzkraftmesszahl

Die Finanzkraftmesszahl einer Gemeinde setzt sich
zusammen aus der Steuerkraftmesszahl (§ 11) und
der Schlüsselzuweisung A.

§ 11
Steuerkraftmesszahl

(1) Die Steuerkraftmesszahl wird errechnet, indem
die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen

der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewer-
besteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommen-
steuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer
und der Sonderschlüsselzuweisungen zusammen-
gezählt werden.

(2) Als Steuerkraftzahlen werden angesetzt

1. bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B
85 vom Hundert des gewogenen Landesdurch-
schnitts der jeweiligen Hebesätze im zweitvor-
angegangenen Jahr, abgerundet auf einen vol-
len Hebesatzpunkt, vervielfacht mit den
jeweiligen Grundbeträgen;

2. bei der Gewerbesteuer 85 vom Hundert des ge-
wogenen und um den für die Ermittlung der
Gewerbesteuerumlage maßgeblichen Vomhun-
dertsatz verminderten Landesdurchschnitts der
Hebesätze im zweitvorangegangenen Jahr, ab-
gerundet auf einen vollen Hebesatzpunkt, ver-
vielfacht mit den Grundbeträgen;

3. 85 vom Hundert der Einnahmen aus dem Ge-
meindeanteil an der Einkommensteuer;

4. 85 vom Hundert der Einnahmen aus dem Ge-
meindeanteil an der Umsatzsteuer;

5. 85 vom Hundert der Einnahmen aus den Son-
derschlüsselzuweisungen.

(3) Der gewogene Landesdurchschnitt der Hebesät-
ze für die in Absatz 2 Nrn. 1 und 2 bezeichneten
Steuern wird ermittelt, indem für die jeweilige Steu-
er die Summe der Ist-Aufkommen aller Gemeinden
durch die Summe der Grundbeträge aller Gemein-
den geteilt und das Ergebnis mit 100 vervielfacht
wird. Abweichend von Satz 1 wird bei der Gewer-
besteuer für die Berechnung der Schlüsselzuwei-
sungen der Jahre 2003 bis 2006 ein gewogener
Landesdurchschnitt des Hebesatzes von 426 v. H.
zugrunde gelegt.

(4) Die Grundbeträge der in Absatz 2 Nrn. 1 und 2
bezeichneten Steuern werden ermittelt, indem je-
weils das Ist-Aufkommen der Grundsteuer A und
B im zweitvorangegangenen Jahr und das Ist-Auf-
kommen der Gewerbesteuer in dem Jahreszeit-
raum, der am 30. Juni des Vorjahres endet, durch
den maßgeblichen Hebesatz geteilt und das Ergeb-
nis mit 100 vervielfacht wird. Als Einnahmen aus
dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, aus
dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und aus
den Sonderschlüsselzuweisungen ist das Ist-Auf-
kommen in dem Jahreszeitraum anzusetzen, der am
30. Juni des Vorjahres endet. Zum Ist-Aufkommen
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gehören alle während des maßgeblichen Zeitraums
in den Kassenbüchern vereinnahmten Beträge ohne
Rücksicht darauf, für welchen Zeitraum sie gezahlt
worden sind. Sofern eine Gemeinde verpflichtet ist,
wegen einer Änderung des Gemeindegebiets an
eine andere Gemeinde Teile ihres Steueraufkom-
mens abzuführen, werden die abgeführten Beträ-
ge bei der abgebenden Gemeinde abgesetzt und
bei der empfangenden Gemeinde hinzugerechnet.
Ersatzleistungen für Steuerausfälle sowie Ausfälle
durch Billigkeitserlasse sind in voller Höhe dem Ist-
Aufkommen hinzuzurechnen.

§ 12
Bedarfsmesszahl

(1) Die Bedarfsmesszahl wird ermittelt, indem der
Gesamtansatz (Satz 2) mit einem einheitlichen
Kopfbetrag (Absatz 2) vervielfacht wird. Der Ge-
samtansatz ist die Summe des Hauptansatzes (Ab-
satz 3) und der Ergänzungsansätze (Absatz 4).

(2) Das Ministerium für Inneres und Europaange-
legenheiten setzt den Kopfbetrag so fest, dass der
Betrag, der für Schlüsselzuweisungen B an die Ge-
meinden zur Verfügung steht, abzüglich eines vor-
aussichtlich benötigten Betrages für Berichtigungen
(§ 22), aufgebraucht wird.

(3) Der Hauptansatz beträgt für eine Gemeinde
bis 5.000 Einwohner 104 vom Hundert,
mit 10.000 Einwohnern 100 vom Hundert,
mit 20.000 Einwohnern 102 vom Hundert,
mit 30.000 Einwohnern 104 vom Hundert,
mit 40.000 Einwohnern 107 vom Hundert,
mit 50.000 Einwohnern 112 vom Hundert,
mit 100.000 Einwohnern 123 vom Hundert,
mit 200.000 Einwohnern 133 vom Hundert
der Einwohnerzahl.

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwoh-
nerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen-
liegenden Hundertsätze; sie werden auf volle 0,1
vom Hundert gerundet.

(4) Zum Ausgleich besonderer Mehrbelastungen
wird der Hauptansatz durch folgende Ansätze (Er-
gänzungsansätze) ergänzt:

1. Ein Ansatz für nicht kasernierte Angehörige der
ausländischen Stationierungsstreitkräfte.
Gemeinden mit Sitz von ausländischen Statio-
nierungsstreitkräften werden dem Hauptansatz
hinzugerechnet die nach dem Stand vom 30.

Juni des Vorjahres ermittelte Zahl der nicht ka-
sernierten Angehörigen der ausländischen Sta-
tionierungsstreitkräfte und deren Familienange-
hörigen, soweit diese nicht den deutschen
Meldevorschriften unterliegen.

2. Ein Ansatz für Kinder.
Gemeinden erhalten einen Ansatz für Kinder,
wenn die jährliche Geburtenrate (die Zahl der
Lebendgeborenen auf je 1.000 Einwohner) im
Mittel des mit dem zweitvorangegangenen Jahr
endenden Zeitraums von acht Jahren die lan-
desdurchschnittliche jährliche Geburtenrate im
Mittel des gleichen Zeitraums um mehr als 0,5
vom Tausend (Anspruchsgrenze) übersteigt.
Die Geburtenrate ist auf volle 0,1 vom Tausend
zu runden. Es gelten die vom Landesamt für
zentrale Dienste - Statistisches Amt - jährlich
festgestellten Zahlen der Lebendgeborenen.
Der Ansatz beträgt für jede 0,1 vom Tausend,
um die die Geburtenrate die Anspruchsgrenze
übersteigt, eins vom Tausend der Einwohner-
zahl, in der Summe gerundet auf volle Einwoh-
ner.
Bei Grenzänderungen oder bei Auflösung einer
Gemeinde bleiben für die beteiligten oder die
aufnehmenden Gemeinden die für sie bis zum
Zeitpunkt der Grenzänderung oder Auflösung
festgestellten jährlichen Geburtenraten unver-
ändert.
Bei Neubildung einer Gemeinde setzt das Minis-
terium für Inneres und Europaangelegenheiten
die jährliche Geburtenrate auf der Grundlage
der Geburtenraten der beteiligten Gemeinden
fest, bis für die neu gebildete Gemeinde die
Geburtenrate in dem Zeitraum nach Satz 1 zur
Verfügung steht.

3. Ein Ansatz für Straßen.
Der Ansatz beträgt
a) bei Innerortsstraßen

– Gemeindestraßen innerhalb der geschlos-
senen Ortslagen –
für die ersten 10 vollen und angefangenen
100 m je 1,5 Einwohner,
für die weiteren vollen und angefangenen
100 m je 2,5 Einwohner;

b) bei Außerortsstraßen
– Gemeindestraßen außerhalb der ge-
schlossenen Ortslagen, die der Verbindung
zu klassifizierten Straßen, zwischen Ge-
meinden oder zwischen Gemeindebezirken
dienen –
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für die ersten 10 vollen und angefangenen
100 m je 2 Einwohner,
für die weiteren vollen und angefangenen
100 m je 3 Einwohner;

c) bei sonstigen Außerortsstraßen
– Gemeindestraßen, die nicht unter Buch-
stabe b erfasst werden und dem öffentli-
chen Verkehr dienen –
für die ersten 10 vollen und angefangenen
100 m je 1 Einwohner, für die weiteren vol-
len und angefangenen 100 m je 1,5 Ein-
wohner;
soweit bei den einzelnen Straßenarten die
Länge des Straßennetzes über den auf ei-
nen Einwohner gerechneten Landesdurch-
schnitt hinausgeht;

d) bei Ortsdurchfahrten im Zuge von Land-
straßen I. und II. Ordnung und von Bundes-
straßen in Gemeinden, denen die Unter-
haltslast obliegt,
für volle und angefangene 100 m 5 Ein-
wohner.
Der Ansatz nach Buchstabe a bis c ist auf-
grund der letzten Erhebung des Landesam-
tes für Zentrale Dienste - Statistisches Amt
- als überörtliche Erhebungsstelle im Sinne
von § 5 des Saarländischen Landesstatistik-
gesetzes über die Länge der Gemeindestra-
ßen zu berechnen. Erbebungsmerkmale
sind die Länge der Innerorts-, Außerorts-
und sonstigen Außerortsstraßen im Sinne
von Satz 2 nach dem Stand vom 1. Januar
des Erhebungsjahres. Die Gemeinden ha-
ben dem Landesamt für Zentrale Dienste -
Statistisches Amt - die für die Erhebung er-
forderlichen Daten bis zum 30. Juni des
Erhebungsjahres zu übermitteln. Die Erhe-
bung ist 1993 und danach alle fünf Jahre
durchzuführen. Der Ansatz nach Buchstabe
d ist aufgrund des von der Straßenbaube-
hörde geführten Straßenverzeichnisses
zum 1. Januar des Vorjahres zu berechnen.
Sind in der letzten Erhebung Änderungen
des Gemeindegebiets noch nicht berück-
sichtigt, werden die auf die einzelnen Ge-
meinden entfallenden Straßenlängen durch
das Landesamt für Zentrale Dienste - Statis-
tisches Amt - ermittelt und festgesetzt.

4. Ein Ansatz für Grubengemeinden.
Gemeinden mit Bergschäden erhalten zum
Ausgleich besonderer Belastungen und wirt-
schaftlicher Nachteile, die sich aus dem Berg-
bau ergeben und die nicht durch Entschädi-
gung der Bergbauberechtigten abgegolten
werden, einen Ansatz gemäß nachfolgender
Regelung. Sechzig vom Hundert der Summe
der von den Bergbauberechtigten geleisteten
Zahlungen zur Beseitigung von Bergschäden
an kommunalen Einrichtungen und Anlagen
in dem mit dem zweitvorangegangenen Jahr
endenden Zeitraum von fünf Jahren wird durch
die Einwohnerzahl der Gemeinde geteilt.
Von dem so ermittelten und auf Euro gerunde-
ten Betrag werden
0,5 vom Hundert des Betrages bis zu 10 Euro,
0,2 vom Hundert des Betrages von 10 bis 20
Euro,
0,1 vom Hundert des Betrages von 20 bis 50
Euro,
0,04 vom Hundert des Betrages von 50 Euro
und mehr,
jeweils gerundet auf drei Stellen hinter dem
Komma, mit dem Hauptansatz vervielfacht.
Für die Zuordnung der Zahlungen im Sinne des
Satzes 2 auf die einzelnen Gemeinden ist die
Gebietszugehörigkeit der Einrichtungen und
Anlagen maßgebend.

5. Ein Ansatz für Kurorte.
Gemeinden mit staatlich anerkannten Kuror-
ten, die in den letzten drei dem Ausgleichsjahr
vorangegangenen Jahren mindestens einmal
Schlüsselzuweisungen A erhalten haben, erhal-
ten einen Ansatz für Kurorte, wenn die Zahl der
Übernachtungen im Verhältnis zu der Einwoh-
nerzahl der Gemeinde den Landesdurchschnitt
der Gemeinden mit staatlich anerkannten Kur-
orten übersteigt.
Der Ansatz beträgt 1 Einwohner für je 300
Übernachtungen und ist auf 1 Einwohner zu
runden. Die Zahl der Übernachtungen richtet
sich nach den Ergebnissen der amtlichen Beher-
bergungsstatistik des vorangegangenen Jahres.

6. Ein Ansatz für zentrale Orte.
Der Ansatz beträgt bei Mittelzentren 6 vom
Hundert, bei Oberzentren 2 vom Hundert der
Einwohnerzahl ihres jeweiligen Verflechtungs-
bereichs ausschließlich der eigenen Einwohner-
zahl. Die Bestimmung der zentralen Orte und
ihrer Verflechtungsbereiche ergibt sich aus dem
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hierfür maßgeblichen Landesentwicklungsplan
in der am 30. Juni des Vorjahres geltenden Fas-
sung. Solange dieser Landesentwicklungsplan
nicht rechtswirksam erlassen ist, bestimmt das
Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr
im Einvernehmen mit dem Ministerium für In-
neres und Europaangelegenheiten und nach
Anhörung des Rates für Nachhaltigkeit durch
Rechtsverordnung die Ober- und Mittelzentren
sowie ihre Verflechtungsbereiche.

§ 13
Schlüsselzuweisungen C

Die Gemeinden erhalten aus der für die Schlüssel-
zuweisungen A und die Schlüsselzuweisungen B
nicht verbrauchten Schlüsselmasse der Gemeinden
(§ 7 Nr. 2) Zuweisungen nach dem Schlüssel ihrer
Einwohnerzahl.

Dritter Unterabschnitt
Schlüsselzuweisungen an die
Gemeindeverbände

§ 14
(1) Die Gemeindeverbände (Landkreise und der
Regionalverband Saarbrücken) erhalten aus der
Schlüsselmasse der Gemeindeverbände (§ 7 Nr. 3)
Schlüsselzuweisungen nach Maßgabe ihres Finanz-
bedarfs und ihrer Umlagekraft. Zu diesem Zweck
wird die Umlagekraft des Gemeindeverbands, die
durch die Umlagekraftmesszahl (Absatz 3) be-
stimmt wird, seinem Finanzbedarf, der durch die
Bedarfsmesszahl (Absatz 4) ausgedrückt wird, ge-
genübergestellt.

(2) Übersteigt die Bedarfsmesszahl die Umlage-
kraftmesszahl, so erhält der Gemeindeverband eine
Schlüsselzuweisung in Höhe von 80 vom Hundert
des Unterschiedsbetrages.

(3) Die Umlagekraftmesszahl wird ermittelt durch
Vervielfachung der Umlagegrundlagen mit einem
einheitlichen Hundertsatz, der jährlich durch das
Ministerium für Inneres und Europaangelegenhei-
ten so festzusetzen ist, dass er dem gewogenen
Landesdurchschnitt der Umlagesätze der Kreis- und
Regionalverbandsumlage im Vorjahr entspricht.
Umlagegrundlagen eines Gemeindeverbands sind
die Summe der Finanzkraftmesszahlen (§ 10) seiner
Gemeinden und die Summe aus 85 vom Hundert
der Schlüsselzuweisungen B und C an seine Ge-

meinden im Ausgleichsjahr, gekürzt um den Anteil
an der Finanzausgleichsumlage (§ 17).

(4) Die Bedarfsmesszahl wird ermittelt, indem die
Einwohnerzahl des Gemeindeverbands zuzüglich
des Ansatzes für Soziallasten gemäß Absatz 5 mit
einem einheitlichen Kopfbetrag vervielfacht wird.
Der Kopfbetrag ist durch das Ministerium für In-
neres und Europaangelegenheiten so festzusetzen,
dass die Schlüsselmasse der Gemeindeverbände
(§ 7 Nr. 3), abzüglich eines voraussichtlich benö-
tigten Betrages für Berichtigungen (§ 22), aufge-
braucht wird.

(5) Gemeindeverbände erhalten einen Ansatz für
Soziallasten, wenn nach der Haushaltsrechnung für
das zweitvorangegangene Jahr die Ausgabenbelas-
tung durch Soziallasten im Verhältnis zur Einwohner-
zahl den Landesdurchschnitt übersteigt. Soziallasten
im Sinne des Satzes 1 sind die Ist-Fehlbeträge ab-
züglich der Ist-Überschüsse bei den Abschnitten 41
(Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetz-
buch einschließlich Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung), 42 (Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz) und 45 (Jugendhilfe
nach dem KJHG) und bei dem Unterabschnitt 482
(Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozial-
gesetzbuch) des kommunalen Haushaltsplans oder
im Fall der Änderung des Gliederungsplans bei den
diesen Aufgabenbereichen entsprechenden Ab-
schnitten. Bei Gemeindeverbänden, die ihre Bücher
nach den Regeln der doppelten Buchführung füh-
ren, sind Soziallasten die Satz 2 entsprechenden Be-
träge des Jahresabschlusses. Für die Ermittlung des
Landesdurchschnitts sind die Soziallasten und die
Einwohnerzahl der Landkreise zugrunde zu legen.
Der Ansatz beträgt bis zu 20 Prozentpunkte über
dem Landesdurchschnitt je Prozentpunkt 7 vom
Tausend der Einwohnerzahl, für jeden weiteren Pro-
zentpunkt 5 vom Tausend der Einwohnerzahl.
Nicht volle Hundertsätze sind auf eine Stelle hinter
dem Komma zu runden. Der ermittelte Ansatz ist
auf einen Einwohner zu runden.

Vierter Unterabschnitt
Ausgleich von Sonderlasten und
zweckgebundene Zuweisungen

§ 15
Investitionsstock

(1) Der Investitionsstock wird gebildet aus dem ge-
mäß § 7 Nr. 5 der Finanzausgleichsmasse zu ent-
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nehmenden Anteil sowie einem gleich hohen Be-
trag, den das Land zusätzlich bereitstellt.

(2) Aus dem Investitionsstock werden die Mittel
bereitgestellt zur Deckung der vom Land aufzu-
bringenden und im Landeshaushalt ausgewiesenen
Ausgaben für die Förderung kommunaler Maßnah-
men im Sinne der Gemeinschaftsaufgaben ,,Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ und
,,Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes“ sowie für die Förderung investiver Maß-
nahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände in
den Bereichen Kindertageseinrichtungen, Schulen,
Städtebauförderung sowie im Sinne des Gemein-
deverkehrsfinanzierungsgesetzes und im Rahmen
von EG-Programmen. Zuwendungen nach Maßga-
be des Satzes 1 können auch Zweckverbände, der
Entsorgungsverband Saar, der Talsperrenverband
Nonnweiler und die Hafenbetriebe Saarland GmbH
sowie die Stadtbahn Saar GmbH und sonstige Trä-
ger des öffentlichen Personennahverkehrs erhalten.

(3) Aus dem Investitionsstock werden 5.624.211
Euro jährlich bereitgestellt zur Finanzierung der
förderungsfähigen Investitionskosten von Kranken-
häusern in kommunaler und sonstiger Trägerschaft
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 des Krankenhausfinanzie-
rungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 886) in der jeweils
geltenden Fassung.
Der von den Gemeinden gemäß § 42 des Saarlän-
dischen Krankenhausgesetzes vom 13. Juli 2005
(Amtsbl. S. 1290) in der jeweils geltenden Fassung
in Verbindung mit § 17 zu erbringende Anteil an
der Krankenhausfinanzierung bleibt unberührt.

(4) Die nicht nach den Absätzen 2 und 3 in Anspruch
genommenen Mittel verbleiben dem Investitions-
stock und sind zu verwenden für Zuwendungen zu
sonstigen strukturverbessernden Maßnahmen der
Gemeinden oder Gemeindeverbände.

(5) Die nach den Absätzen 2 und 3 im Haushalts-
plan des Landes bereitgestellten Mittel verwalten
die zuständigen Ministerien, die Mittel nach Ab-
satz 4 verwaltet das Ministerium für Inneres und
Europaangelegenheiten. § 3 Abs. 2 und 3 gelten
sinngemäß.

§ 16
Ausgleichsstock

(1) Der Ausgleichsstock wird gebildet aus den ge-
mäß § 7 Nr. 4 und 6 der Finanzausgleichsmasse zu
entnehmenden Anteilen.

(2) Aus dem Ausgleichsstock sind die erforderlichen
Mittel für Zahlungen aufgrund von Berichtigungen
bei den Schlüsselzuweisungen (§ 22) bereitzustel-
len, soweit die hierfür bei der Schlüsselmasse vorge-
haltenen Beträge nicht ausreichen.

(3) Gemeinden und Gemeindeverbänden können
Bedarfszuweisungen gewährt werden, soweit sich
für sie Härten in Auswirkung des Finanzausgleichs
ergeben.

(4) Von dem Anteil gemäß § 7 Nr. 4 erhalten der

Regionalverband Saarbrücken
31,94 vom Hundert,

Landkreis Merzig-Wadern
11,00 vom Hundert,

Landkreis Neunkirchen
15,27 vom Hundert,

Landkreis Saarlouis
13,64 vom Hundert,

Saarpfalz-Kreis
14,31 vom Hundert,

Landkreis St. Wendel
13,84 vom Hundert.

(5) Zur Abgeltung der Aufwendungen aus der Er-
füllung von Aufgaben, die bis zum Jahre 1996 ein-
schließlich vom Landrat als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde wahrgenommen wurden, erhalten
jährlich

1. die Landeshauptstadt Saarbrücken 16,99 Euro
je Einwohner,

2. die Mittelstädte 1,81 Euro je Einwohner.

Wird das Ausgleichsamt der Landeshauptstadt
Saarbrücken aufgelöst, so reduziert sich der Betrag
je Einwohner für die Landeshauptstadt Saarbrücken
von 16,99 Euro auf 15,66 Euro. Die Reduzierung
beginnt mit dem Monat, der auf den Tag der Auf-
lösung folgt. Die Beträge je Einwohner verändern
sich ab dem Jahre 2011 jährlich um den Vomhun-
dertsatz, um den sich im vorangegangenen Kalen-
derjahr die Summe der Grundgehälter der Besol-
dungsgruppe A 10, Erfahrungsstufe 2, nach dem in
Landesrecht übergeleiteten Bundesbesoldungsrecht
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erhöht oder ermäßigt hat; der Vomhundertsatz wird
auf zwei Stellen hinter dem Komma gerundet.

(6) Zur Förderung und Koordinierung des öffentli-
chen Personennahverkehrs können einem mit Ge-
meindeverbänden gebildeten Zweckverband jähr-
lich 2.000.000 Euro gewährt werden.

(7) Gemeindeverbände und Gemeinden als Schul-
träger erhalten Zuweisungen zum Ausgleich der
laufenden sächlichen Schullasten (Schulsachkosten-
ausgleich) bei den Berufsschulen, Fachoberschulen,
Berufsfachschulen, Fachschulen und Förderschulen
für die Schüler, deren Beschäftigungsort oder, so-
fern sie in keinem Ausbildungs- oder Dienstver-
hältnis stehen, deren Wohnsitz oder gewöhnlicher
Aufenthalt außerhalb des Gebiets des Schulträgers
gelegen ist; bei Minderjährigen ist der Wohnsitz
oder gewöhnliche Aufenthalt der Erziehungsbe-
rechtigten maßgebend. Gastschulbeiträge für diese
Schüler dürfen nicht erhoben werden. Die näheren
Vorschriften über die Voraussetzungen und die
Höhe der Zuweisungen sowie das Verfahren erlässt
das Ministerium für Inneres und Europaangelegen-
heiten im Einvernehmen mit dem Ministerium für
Bildung durch Rechtsverordnung nach Anhörung
der von den Gemeinden und Gemeindeverbänden
zur Förderung ihrer Interessen gebildeten Vereini-
gungen.

(8) Dem Landeshaushalt sind jährlich die Beträge
zuzuführen, die das Land zur Abgeltung des Ge-
meindeanteils an der Bibliotheksabgabe gemäß
§ 27 des Urheberrechtsgesetzes in der jeweiligen
Fassung sowie aufgrund des Gesamtvertrages der
Länder mit der Verwertungsgesellschaft ,,WORT“
über die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche
für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien
zugunsten der Schulen in kommunaler Trägerschaft
zu entrichten hat.

(9) Aus Mitteln des Ausgleichsstocks können im Ein-
vernehmen mit den kommunalen Spitzenverbän-
den Maßnahmen finanziert werden, die für die Wei-
terentwicklung der Kommunen von grundlegender
Bedeutung sind und einen innovativen Charakter
aufweisen.

(10) Aus den nach den Vorschriften der Absätze 1
bis 9 nicht verbrauchten Mitteln können Gemein-
den, Gemeindeverbänden und bei ausschließlich
kommunaler Beteiligung sowohl Zweckverbänden
als auch juristischen Personen des privaten Rechts

Bedarfszuweisungen zu Maßnahmen gewährt wer-
den, sofern

1. die Maßnahmen für die öffentliche Sicherheit
oder aus dringenden Gründen des Allgemein-
wohls notwendig sind,

2. die erforderlichen eigenen Mittel nicht ohne
Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
aufgebracht werden können und

3. die Ziele der Raumordnung beachtet und die
Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der
Raumordnung berücksichtigt sind.

(11) Die Mittel, die für Leistungen nach den Ab-
sätzen 1 bis 10 nicht benötigt werden, werden als
pauschale Zuweisungen zu Investitionen auf die
Gemeinden verteilt. Die Verteilung erfolgt nach der
Einwohnerzahl unter Berücksichtigung der Umlage-
kraft. Die Umlagekraft wird dadurch berücksichtigt,
dass die Einwohnerzahl bei Gemeinden mit Umla-
gegrundlagen (§ 18 Abs. 2) je Einwohner in vom
Hundert des Landesdurchschnitts

1. bis unter 70 vom Hundert mit 130 vom Hun-
dert,

2. von 70 vom Hundert bis unter 82,50 vom Hun-
dert mit 120 vom Hundert,

3. von 82,50 vom Hundert bis unter 95 vom Hun-
dert mit 110 vom Hundert,

4. von 95 vom Hundert bis unter 105 vom Hun-
dert mit 100 vom Hundert,

5. von 105 vom Hundert bis unter 117,50 vom
Hundert mit 90 vom Hundert,

6. von 117,50 vom Hundert bis unter 130 vom
Hundert mit 80 vom Hundert,

7. von 130 vom Hundert und mehr mit 70 vom
Hundert

angesetzt wird.

(12) Für Berichtigungen bei den Zuweisungen nach
den Absätzen 4, 5 und 7 gelten die Vorschriften des
§ 22 Abs. 2 und 3 sinngemäß.

Dritter Abschnitt
Umlagen und Lastenausgleich zwischen
kommunalen Körperschaften

§ 17
Finanzausgleichsumlage

(1) Die Finanzausgleichsumlage wird erhoben zur
Deckung des von den Gemeinden zu erbringenden
Anteils der Fördermittel für Krankenhäuser gemäß
§ 42 des Saarländischen Krankenhausgesetzes vom
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13. Juli 2005 (Amtsbl. S. 1290) in der jeweils gel-
tenden Fassung.

(2) Der Umlagebedarf wird nach den Ansätzen im
Regierungsentwurf des Haushaltsplans vorläufig
und nach Ablauf des Haushaltsjahres gemäß der
Haushaltsrechnung endgültig festgestellt. Der Un-
terschied zwischen dem vorläufigen und dem end-
gültigen Umlagebedarf ist mit dem Umlagebedarf
des zweitfolgenden Jahres zu verrechnen. Der Um-
lagebedarf ist auf volle 500 Euro aufzurunden.

(3) Die auf die einzelnen Gemeinden entfallenden
Umlagebeträge werden durch Anwendung eines
einheitlichen Umlagesatzes auf die Umlagegrundla-
gen errechnet. Umlagegrundlagen sind die Einwoh-
nerzahlen der Gemeinden.

(4) Die nach Absatz 3 auf eine Gemeinde entfal-
lende Umlage ist von der ihr für das gleiche Jahr
zustehenden Schlüsselzuweisung einzubehalten
und dem Landeshaushalt zuzuführen. Soweit bei
einer Gemeinde der Umlagebetrag den Betrag der
Schlüsselzuweisung übersteigt, ist die Umlage an
das Land zu entrichten.

(5) Das Ministerium für Inneres und Europaangele-
genheiten setzt die auf die einzelnen Gemeinden
entfallenden Umlagebeträge fest. Umlagebedarf,
Umlagesatz und Umlagegrundlagen sind den Ge-
meinden mit der Bekanntgabe über die Festsetzung
der Schlüsselzuweisungen bekannt zu geben.

§ 18
Kreisumlage, Regionalverbandsumlage

(1) Die Kreisumlage oder Regionalverbandsumla-
ge wird im Rahmen der Haushaltssatzung für das
jeweilige Haushaltsjahr ermittelt. Sie ist in einem
einheitlichen Hundertsatz (Umlagesatz) der auf die
kreisangehörigen oder regionalverbandsangehöri-
gen Gemeinden entfallenden Umlagegrundlagen
(Absatz 2) zu bemessen.

(2) Umlagegrundlagen sind die Finanzkraftmesszah-
len (§ 10) und 85 vom Hundert der Schlüsselzuwei-
sungen B und C im Ausgleichsjahr, gekürzt um den
Anteil an der Finanzausgleichsumlage.

(3) Der Umlagesatz ist in der Haushaltssatzung fest-
zusetzen. Er kann im Lauf des Haushaltsjahres im
Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung geändert
werden. Die Änderung gilt rückwirkend mit Beginn
des Haushaltsjahres. Eine Erhöhung des Umlagesat-

zes kann nur bis zum 30. Juni beschlossen werden;
sie muss den Gemeinden unverzüglich bekannt ge-
geben werden.

§ 19
Genehmigungspflicht

(1) Der Umlagesatz für die Kreisumlage oder Regi-
onalverbandsumlage bedarf der Genehmigung der
Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er den Umlage-
satz des Vorjahres um mehr als einen halben Pro-
zentpunkt oder 30 vom Hundert der Umlagegrund-
lagen überschreitet.

(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn

1. die im Haushalt des umlageerhebenden Ge-
meindeverbands veranschlagten Ausgaben unab-
weisbar sind und
2. die dauernde Leistungsfähigkeit der umlage-
pflichtigen Gemeinden nicht beeinträchtigt wird.

(3) Die Genehmigung kann versagt oder es kann ein
niedrigerer als der beschlossene Umlagesatz geneh-
migt werden, wenn

1. die dauernde Leistungsfähigkeit der umlage-
pflichtigen Gemeinden gefährdet wird oder

2. ein Ausgleich zwischen dem zur angemessenen
Aufgabenerfüllung notwendigen Ausgabebe-
darf des Gemeindeverbands und seiner Ge-
meinden dies erfordert.

§ 19 a
Finanzierung abweisbarer Aufgaben

(1) Ist die dauernde Leistungsfähigkeit mindestens
einer verbandsangehörigen Gemeinde gefährdet
oder bereits beeinträchtigt, dürfen die Gemeinde-
verbände neben den nicht abweisbaren nur noch
die Aufgaben des öffentlichen Personennahver-
kehrs nach dem Gesetz über den Öffentlichen Per-
sonennahverkehr im Saarland vom 29. November
1995 (Amtsbl. 1996, S. 74) in der jeweils gelten-
den Fassung und der Tourismusförderung erfüllen
sowie eine Ehrenamtsbörse einrichten und unter-
halten. Für die Erfüllung abweisbarer Aufgaben, die
in grenzüberschreitender Zusammenarbeit erledigt
werden, gilt Satz 1 entsprechend. Sonstige abweis-
bare Aufgaben dürfen die Gemeindeverbände im
Rahmen ihrer Verbandskompetenz nur erfüllen,
wenn der Gesamtbetrag der durch Erträge nicht ge-
deckten Aufwendungen 0,5 % der Umlagegrund-
lagen gemäß § 18 Abs. 2 nicht überschreitet. Im
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Übrigen dürfen sie nur in kommunaler Zusammen-
arbeit erfüllt werden. Dies gilt nicht für Aufgaben,
die im Einvernehmen mit dem Bildungsbeirat erfüllt
werden.

(2) Über die Finanzierung der Aufgabenwahrneh-
mung nach Absatz 1 Satz 4 ist eine Regelung zu
treffen. Der Anteil des Gemeindeverbandes an der
Finanzierung darf nicht mehr als 20 vom Hundert
der durch Erträge nicht gedeckten Aufwendun-
gen betragen. Die übrigen Beteiligten finanzieren
die restlichen durch Erträge nicht gedeckten Auf-
wendungen. Zu den Erträgen gehören nicht Betei-
ligungserträge und sonstige, mit der eigentlichen
Aufgabenerfüllung nicht unmittelbar zusammen-
hängende Erträge. Beteiligen sich alle verbandsan-
gehörigen Gemeinden an einer Zusammenarbeit,
darf der Anteil des Gemeindeverbandes an der
Finanzierung nicht mehr als 40 vom Hundert be-
tragen. Dies gilt auch für die Aufgabenerfüllung in
anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher
Organisationsform. Bei Vorliegen besonderer Um-
stände dürfen die Landkreise mit Zustimmung aller
kreisangehörigen Gemeinden einen höheren Anteil
an der Finanzierung nach Satz 5 übernehmen; im
Regionalverband Saarbrücken ist die einstimmige
Zustimmung des Kooperationsrats erforderlich.

(3) Aufgaben, deren Erfüllung nach Absatz 1 unzu-
lässig ist, sind bis zum 31. Dezember 2010 in eine
kommunale Zusammenarbeit zu überführen oder
abzubauen; bestehende Verträge sind anzupassen
oder zu kündigen. Eine Finanzierung über die Kreis-
oder Regionalverbandsumlage ist hierbei zulässig.

(4) Die durch die Anwendung des Gesetzes zur
Aussetzung und Erweiterung kommunalrechtlicher
Vorschriften vom 12. Dezember 2002, zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Haushaltsbegleitgesetzes
2007 vom 13. Dezember 2006 (Amtsbl. 2007, S.
14), entstandenen Haushaltsfehlbeträge dürfen in
die Umlage nach § 4 Abs. 2 eingestellt werden.

§ 20
(aufgehoben)

Vierter Abschnitt
Gemeinsame Bestimmungen

§ 21
Einwohnerzahl

(1) Als Einwohnerzahl im Sinne dieses Gesetzes
gilt die vom Landesamt für Zentrale Dienste - Sta-

tistisches Amt - nach dem Ergebnis der letzten
allgemeinen Zählung der Bevölkerung auf den
31. Dezember des vorvergangenen Jahres fortge-
schriebene und veröffentlichte Personenzahl. Maß-
geblich ist der Gebietsstand vom 1. Januar des lau-
fenden Haushaltsjahres.

(2) Eine durch Gebietsänderung bewirkte Verän-
derung der Einwohnerzahl wird berücksichtigt.
Bei Eingliederung einer Gemeinde in eine andere
Gemeinde wird die Einwohnerzahl der aufgelös-
ten Gemeinde der Einwohnerzahl der aufnehmen-
den Gemeinde zugerechnet. Bei Neubildung einer
Gemeinde oder bei Grenzänderungen wird die
Einwohnerzahl durch das Landesamt für Zentrale
Dienste - Statistisches Amt - festgestellt.

§ 22
Festsetzung und Berichtigung der
Schlüsselzuweisungen

(1) Die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden,
die Landkreise und den Regionalverband Saarbrü-
cken (§§ 7a bis 14) werden durch das Ministerium
für Inneres und Europaangelegenheiten festgesetzt.
Die Berechnung und Festsetzung der Schlüsselzu-
weisungen ist den Zuweisungsempfängern bekannt
zu geben.

(2) Einwendungen gegen die Festsetzung der Zu-
weisungen müssen innerhalb eines Monats nach
Zugang des Festsetzungsbescheids bei der Auf-
sichtsbehörde eingegangen sein. Soweit nicht das
Ministerium für Inneres und Europaangelegenhei-
ten Aufsichtsbehörde ist, hat die Aufsichtsbehörde
die Einwendung mit ihrer Stellungnahme unverzüg-
lich dem Ministerium für Inneres und Europaange-
legenheiten vorzulegen.

(3) Stellen sich nach der Festsetzung der in Absatz 1
bezeichneten Zuweisungen Unrichtigkeiten heraus,
so sind sie zu berichtigen, wenn die Berichtigung
im Einzelfall zu einer Änderung der Zuweisung um
mehr als 600 Euro führt. Zu berichtigen sind nur
die Zuweisungen der von der Unrichtigkeit unmit-
telbar betroffenen Zuweisungsempfänger. Bewirkt
die Berichtigung eine höhere Zuweisung, ist der
Unterschiedsbetrag aus den für Berichtigungen
zurückbehaltenen Mitteln der jeweiligen Schlüssel-
masse oder, soweit diese nicht ausreichen, aus den
Mitteln des Ausgleichsstocks zuzuweisen. Bewirkt
die Berichtigung eine geringere Zuweisung, ist die
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Zuweisung für das zum Zeitpunkt der Berichtigung
maßgebliche Haushaltsjahr um den Unterschieds-
betrag zu kürzen. Über die Berichtigung ergeht ein
besonderer Festsetzungsbescheid des Ministeriums
für Inneres und Europaangelegenheiten.

§ 23
Nicht verbrauchte Mittel der
Schlüsselmassen

Die zum Ende eines Haushaltsjahres nicht ver-
brauchten Mittel der Schlüsselmassen nach § 7 Nrn.
1 bis 3 sind spätestens der jeweiligen Schlüsselmas-
se des zweitfolgenden Jahres zuzuführen.

§ 24
Berichtigung der Umlagen

(1) Einwendungen gegen die Festsetzung der Fi-
nanzausgleichsumlage müssen innerhalb eines
Monats nach Zugang des Festsetzungsbescheids
bei der Aufsichtsbehörde eingegangen sein. Soweit
nicht das Ministerium für Inneres und Europaange-
legenheiten Aufsichtsbehörde ist, hat die Aufsichts-
behörde die Einwendung mit ihrer Stellungnahme
unverzüglich dem Ministerium für Inneres und Eu-
ropaangelegenheiten vorzulegen.

(2) Einwendungen gegen die Festsetzung der Kreis-
umlage oder der Regionalverbandsumlage müssen
innerhalb eines Monats nach Zugang des Festset-
zungsbescheides bei dem umlageberechtigten Ge-
meindeverband eingegangen sein.

(3) Stellen sich nach Festsetzung der in den Absät-
zen 1 und 2 bezeichneten Umlagen Unrichtigkeiten
heraus, so sind sie zu berichtigen, wenn die Berich-
tigung im Einzelfall zu einer Änderung der Umlage
um mehr als 600 Euro führt. Zu berichtigen sind nur
die Umlagen der von der Unrichtigkeit unmittelbar
betroffenen Gemeinden. Die sich aus der Berichti-
gung gegenüber der ursprünglichen Festsetzung er-
gebenden Unterschiedsbeträge sind auf die Umlage
für das zum Zeitpunkt der Berichtigung maßgebli-
che Haushaltsjahr anzurechnen.

(4) Durch Berichtigungen der Finanzausgleichsumla-
ge bewirkte Mehr- oder Mindereinnahmen sind mit
dem Umlagebedarf des zweitfolgenden Haushalts-
jahres zu verrechnen.

§ 25
Abrundung, Zahlungen und Aufrechnungen

(1) Die Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen
nach § 16 Abs. 4 und 5 sowie die Umlagen sind auf
einen vollen und durch 12 teilbaren Betrag in Euro
abzurunden.

(2) Die Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen
nach § 16 Abs. 4 und 5 sind in gleichen monatli-
chen Teilbeträgen jeweils bis zum 5. des folgenden
Monats an die zuständige Kasse zu zahlen. Die Um-
lagen sind in gleichen monatlichen Teilbeträgen je-
weils bis zum 20. eines jeden Monats an die zustän-
dige Kasse zu zahlen. Abweichend hiervon kann für
die Kreisumlage und die Regionalverbandsumlage
durch den umlageberechtigten Gemeindeverband
die Zahlung in vierteljährlichen Teilbeträgen zum
20. Februar, 20. Mai, 20. August und 20. November
festgesetzt werden.

(3) Bis zur Festsetzung der Schlüsselzuweisungen,
Umlagen und Zuweisungen nach § 16 Abs. 4 und
5 richtet sich die Höhe der zu zahlenden Teilbeträge
nach der Höhe der für das Vorjahr jeweils festge-
setzten Beträge. Abweichend davon können die
Leistungen nach diesem Gesetz auch vorläufig fest-
gesetzt werden, wenn für die Festsetzung maßgeb-
liche Daten nicht rechtzeitig in verbindlicher Form
vorliegen.

(4) Eine Aufrechnung mit Zuweisungen und Umla-
gen nach diesem Gesetz ist nicht zulässig.

§ 26
Auskunftspflicht

(1) Die Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweck-
verbände sind verpflichtet, alle Auskünfte zu ertei-
len, die für den Vollzug dieses Gesetzes notwendig
sind. Werden die notwendigen Auskünfte nicht
oder nicht rechtzeitig erteilt, kann das Ministerium
für Inneres und Europaangelegenheiten bestim-
men, dass geschätzte Zahlen angewandt werden.

(2) Die Bergbauberechtigten sind verpflichtet, dem
Ministerium für Inneres und Europaangelegenhei-
ten die Auskünfte zu erteilen, die für die Berech-
nung des Ansatzes für Grubengemeinden nach
§ 12 Abs. 4 Nr. 4 notwendig sind.
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§ 27
Verjährung

(1) Ansprüche nach diesem Gesetz einschließlich
der Ansprüche aus Berichtigungen nach § 22 Abs. 3
und § 24 Abs. 3 verjähren in drei Jahren. Die Ver-
jährung beginnt mit Ablauf des Haushaltsjahres, in
dem der Anspruch entstanden oder der Tatbestand
für eine Berichtigung eingetreten ist.

(2) Der Anspruch entsteht oder der Tatbestand für
eine Berichtigung tritt ein in dem Haushaltsjahr, für
das die Leistungen nach diesem Gesetz zu erbrin-
gen sind.

(3) Die §§ 230 bis 232 der Abgabenordnung gelten
sinngemäß.

Fünfter Abschnitt
Ergänzungs- und Übergangsbestimmungen

§ 28
(aufgehoben)

§ 29
Beirat für den kommunalen Finanzausgleich

(1) Es wird ein Beirat für den kommunalen Finanz-
ausgleich gebildet.

(2) Dem Beirat gehören an ein Vertreter des Minis-
teriums für Inneres und Europaangelegenheiten,
ein Vertreter des Ministeriums der Finanzen, zwei
Vertreter der Landkreise, ein Vertreter des Regional-
verbands, vier Vertreter der Gemeinden.
Es werden benannt die Vertreter der Landkreise
durch den Landkreistag Saarland, der Vertreter des
Regionalverbands durch den Regionalverband Saar-
brücken und die Vertreter der Gemeinden durch
den Saarländischen Städte- und Gemeindetag.
Der Vertreter des Ministeriums für Inneres und Euro-
paangelegenheiten führt im Beirat den Vorsitz.

(3) Der Beirat wird von dem Ministerium für Inneres
und Europaangelegenheiten im Bedarfsfall einberu-
fen. Das Ministerium für Inneres und Europaangele-
genheiten hat dem Antrag der Vertreter der Land-
kreise, des Regionalverbands und der Gemeinden
auf Einberufung des Beirats zu entsprechen.

(4) Dem Beirat obliegt

1. die Beobachtung der Auswirkungen dieses Ge-
setzes,

2. die Erarbeitung von Vorschlägen für notwendi-
ge Änderungen dieses Gesetzes.

(5) Dem Beirat sind die erforderlichen Unterlagen
zur Verfügung zu stellen.

§§ 30 bis 33
(aufgehoben)

Sechster Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 34
Verwaltungsvorschriften

Das Ministerium für Inneres und Europaangelegen-
heiten erlässt die zur Durchführung dieses Geset-
zes erforderlichen Verwaltungsvorschriften. Soweit
Interessen der Landesfinanzen berührt werden, ist
das Einvernehmen mit dem Ministerium der Finan-
zen herzustellen.

§ 35
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt rückwirkend zum 1. Januar 1983
in Kraft.
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Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)
vom 10. Oktober 2006 (Amtsbl. S. 1842),
zuletzt geändert durch die Verordnung vom
5. Oktober 2009 (Amtsbl. S. 1694)

KommHVO

Kommunalhaushalts-
verordnung
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KommHVO

Kommunalhaushaltsverordnung
(KommHVO)

vom 10. Oktober 2006 (Amtsbl. S. 1842),

zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. Oktober
2009 (Amtsbl. S. 1694)

Augrund des § 222 Abs. 1 und 2 des Kommunal-
selbstverwaltungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Februar
2009 (Amtsbl. S. 1215), verordnet das Ministerium
für Inneres und Europaangelegenheiten:

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt
Haushaltsplan

§ 1 Bestandteile des Haushaltsplans, Anlagen
§ 2 Ergebnishaushalt
§ 3 Finanzhaushalt
§ 4 Teilhaushalte
§ 5 Stellenplan
§ 6 Vorbericht
§ 7 Haushaltsplan für zwei Jahre
§ 8 Nachtragshaushaltsplan
§ 9 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung,

Investitionsprogramm

Zweiter Abschnitt
Planungsgrundsätze

§ 10 Allgemeine Planungsgrundsätze
§ 11 Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung
§ 12 Investitionen
§ 12a Fremde Finanzmittel
§ 13 Kosten- und Leistungsrechnung
§ 14 Weitere Vorschriften für Erträge und

Aufwendungen sowie Einzahlungen und
Auszahlungen

§ 15 Erläuterungen

Dritter Abschnitt
Deckungsgrundsätze

§ 16 Grundsatz der Gesamtdeckung
§ 17 Zweckbindung
§ 18 Deckungsfähigkeit
§ 19 Übertragbarkeit

Vierter Abschnitt
Zahlungsabwicklung

§ 20 Gemeindekasse, Zahlungsabwicklung
§ 21 Örtliche Prüfung der Zahlungsabwicklung

Fünfter Abschnitt
Weitere Vorschriften für die
Haushaltswirtschaft

§ 22 Bewirtschaftung und Überwachung, Klein-
beträge

§ 23 Berichtspflicht und Haushaltswirtschaft-
liche Sperre

§ 24 Vergabe von Aufträgen
§ 25 Stundung, Niederschlagung und Erlass

Sechster Abschnitt
Buchführung und Inventar

§ 26 Zweck der Buchführung, Buchführungs-
pflicht

§ 27 Buchführung, Aufbewahrung der Unterla-
gen

§ 28 Sicherheitsstandards
§ 29 Inventur, Inventar
§ 30 Inventurvereinfachungsverfahren
§ 31 Vollständigkeit der Ansätze, Verrechnungs-

und Bilanzierungsverbote
§ 32 Rückstellungen
§ 33 Investitionsförderungsmaßnahmen, Son-

derposten
§ 34 Allgemeine Bewertungsgrundsätze
§ 35 Wertansätze der Vermögensgegenstände

und Schulden
§ 36 Abschreibungen

Siebter Abschnitt
Jahresabschluss

§ 37 Allgemeine Grundsätze für die Gliederung
§ 38 Rechnungsabgrenzungsposten
§ 39 Ergebnisrechnung, Planvergleich
§ 40 Finanzrechnung, Planvergleich
§ 41 Teilrechnungen, Planvergleich
§ 42 Vermögensrechnung (Bilanz)
§ 43 Anhang
§ 44 Rechenschaftsbericht
§ 45 Anlagenübersicht, Forderungsübersicht,

Verbindlichkeitenübersicht

Achter Abschnitt
Gesamtabschluss

§ 46 Gesamtabschluss
§ 47 Konsolidierung
§ 48 Konsolidierungsbericht
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Neunter Abschnitt
Ortsratsbudgets

§ 49 Ortsratsbudgets

Zehnter Abschnitt
Begriffsbestimmungen, Schlussvorschriften

§ 50 Anwendungsbereich
§ 51 Sondervermögen, Treuhandvermögen
§ 52 Begriffsbestimmungen
§ 53 Eröffnungsbilanz
§ 54 Berichtigung nach Aufstellung der Eröff-

nungsbilanz
§ 54a Finanzhilfen für Zukunftsinvestitionen

der Gemeinden und Gemeindeverbände
(Konjunkturpaket II)

§ 55 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Erster Abschnitt
Haushaltsplan

§ 1
Bestandteile des Haushaltsplans, Anlagen

(1) Der Haushaltsplan besteht aus

1. dem Ergebnishaushalt,
2. dem Finanzhaushalt,
3. den Teilhaushalten,
4. dem Stellenplan,
5. dem Haushaltssanierungsplan, wenn ein sol-

cher erstellt werden muss.

(2) Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht,
2. die Vermögensrechnung des dem Haushaltsjahr

zweitvorangegangenen Jahres,
3. der Gesamtabschluss des dem Haushaltsjahr

zweitvorangegangenen Jahres,
4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächti-

gungen,
5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand

der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushalts-
jahres,

6. eine Übersicht über die voraussichtliche Ent-
wicklung des Eigenkapitals,

7. eine Übersicht über die Zuwendungen an die
Fraktionen,

8. das der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzpla-
nung zugrunde liegende Investitionsprogramm,

9. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für
die Sonderrechnungen geführt werden,

10. eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die
voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen
und Einrichtungen mit eigener Rechtspersön-
lichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als
50 vom Hundert beteiligt ist, und der Zweckver-
bände, in denen die Gemeinde Mitglied ist,

11. eine Übersicht gemäß § 4 Abs. 7.

§ 2
Ergebnishaushalt

(1) Im Ergebnishaushalt sind mindestens als einzel-
ne Positionen auszuweisen

1. Steuern und ähnliche Abgaben,
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
3. sonstige Transfererträge,
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
7. sonstige ordentliche Erträge,
8. aktivierte Eigenleistungen,
9. Bestandsveränderungen,
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungs-

tätigkeit
(Summe der Nummern 1 bis 9),

11. Personalaufwendungen,
12. Versorgungsaufwendungen,
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
14. bilanzielle Abschreibungen,
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer-

aufwendungen,
16. Soziale Sicherung,
17. sonstige ordentliche Aufwendungen,
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit
(Summe der Nummern 11 bis 17),

19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Saldo aus Nummern 10 und 18),

20. Finanzerträge,
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,
22. Finanzergebnis

(Saldo aus Nummern 20 und 21),
23. ordentliches Jahresergebnis

(Summe der Nummern 19 und 22),
24. außerordentliche Erträge,
25. außerordentliche Aufwendungen,
26. außerordentliches Ergebnis

(Saldo aus Nummern 24 und 25),
27. Jahresergebnis

(Summe der Nummern 23 und 26).
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(2) Die Zuordnung von Erträgen und Aufwendun-
gen zu den Positionen des Ergebnishaushalts ist auf
der Grundlage des vom Ministerium für Inneres und
Europaangelegenheiten bekannt gegebenen Kon-
tenplans vorzunehmen.

§ 3
Finanzhaushalt

(1) Im Finanzhaushalt sind mindestens als einzelne
Positionen auszuweisen

1. Steuern und ähnliche Abgaben,
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
3. sonstige Transfereinzahlungen,
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
7. sonstige Einzahlungen,
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit
(Summe der Nummern 1 bis 8),

10. Personalauszahlungen,
11. Versorgungsauszahlungen,
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer-

auszahlungen,
15. Soziale Sicherung,
16. sonstige Auszahlungen,
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit
(Summe der Nummern 10 bis 16),

18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
(Saldo aus Nummern 9 und 17),

19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti-
onsmaßnahmen,

20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach-
anlagen,

21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-
anlagen,

22. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Ent-
gelten,

23. sonstige Investitionseinzahlungen,
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig-

keit
(Summe der Nummern 19 bis 23),

25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü-
cken und Gebäuden,

26. Auszahlungen für Baumaßnahmen,

27. Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen,

28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla-
gen,

29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun-
gen,

30. sonstige Investitionsauszahlungen,
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig-

keit
(Summe der Nummern 25 bis 30),

32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investiti-
onstätigkeit
(Saldo aus Nummern 24 und 31),

33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
(Summe der Nummern 18 und 32),

34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten
für Investitionen,

35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für
Investitionen,

36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten
für Investitionen (Saldo aus Nummern 34 und
35),

37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung,

38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit (Summe der Nummern 36 und
37),

39. Veränderung der Finanzmittel
(Summe der Nummern 33 und 38),

40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haus-
haltsjahres,

41. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haus-
haltsjahres
(Summe der Nummern 39 und 40).

(2) Die Zuordnung von Einzahlungen und Auszah-
lungen zu den Positionen des Finanzhaushalts ist
auf der Grundlage des vom Ministerium für Inneres
und Europaangelegenheiten bekannt gegebenen
Kontenplans vorzunehmen.

§ 4
Teilhaushalte

(1) Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu glie-
dern. Die Teilhaushalte können nach den vom Mi-
nisterium für Inneres und Europaangelegenheiten
vorgegebenen Produktbereichen oder nach der
örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert
werden. Mehrere Produktbereiche können zu ei-
nem Teilhaushalt zusammengefasst oder Produkt-
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bereiche nach Produktgruppen auf mehrere Teil-
haushalte aufgeteilt werden.

(2) Der Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirt-
schaft“ des vom Ministerium für Inneres und Euro-
paangelegenheiten bekannt gegebenen Produkt-
plans ist als Teilhaushalt auch dann auszuweisen,
wenn von der Gliederung nach den vorgegebenen
Produktbereichen abgewichen wird. Die im Haupt-
produktbereich 6 „Zentrale Finanzdienstleistun-
gen“ nachzuweisenden Erträge und Aufwendun-
gen sowie Einzahlungen und Auszahlungen werden
durch den vom Ministerium für Inneres und Europa-
angelegenheiten bekannt gegebenen Produktplan
bestimmt.

(3) Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt
und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Teilhaushalte
bilden eine Bewirtschaftungseinheit; sie sind einem
Verantwortungsbereich zuzuordnen. Den Teilhaus-
halten ist eine Übersicht über die Produktgruppen,
die Schlüsselprodukte, die Ziele und die Kennzahlen
zur Messung der Zielerreichung beizufügen.

(4) Die Teilergebnishaushalte sind entsprechend § 2
aufzustellen. Erträge und Aufwendungen aus inter-
nen Leistungsbeziehungen für die Haushaltsbewirt-
schaftung sind abzubilden, soweit es für die pro-
duktorientierte Steuerung oder für die Kalkulation
von Entgelten von Bedeutung ist.

(5) Im Teilfinanzhaushalt sind

die Einzahlungen
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen,
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen,
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen,
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie
5. die sonstigen Investitionseinzahlungen,
und die Auszahlungen
6. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu-

den,
7. für Baumaßnahmen,
8. für den Erwerb von beweglichem Anlagever-

mögen,
9. für den Erwerb von Finanzanlagen,
10. von aktivierbaren Zuwendungen sowie
11. die sonstigen Investitionsauszahlungen

einzeln sowie die Summe der Einzahlungen, die
Summe der Auszahlungen und der Saldo daraus
auszuweisen. Zusätzlich sind Investitionen, die sich
über mehrere Jahre erstrecken, und Investitionen

oberhalb der vom Gemeinderat festgelegten Wert-
grenze einzeln darzustellen und dazu die Verpflich-
tungsermächtigungen und ihre Aufteilung auf die
Folgejahre, die bisher bereitgestellten Haushaltsmit-
tel und die Investitionssumme anzugeben.

(6) Verpflichtungsermächtigungen sind in den Teil-
haushalten maßnahmenbezogen zu veranschlagen.
Es ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraus-
sichtlich auf die künftigen Haushaltsjahre verteilen
werden. Die Notwendigkeit und die Höhe der Ver-
pflichtungsermächtigungen sind zu erläutern.

(7) Wird von der Gliederung nach Produktbereichen
abgewichen, ist dem Haushaltsplan eine Übersicht
nach dem vom Ministerium für Inneres und Europa-
angelegenheiten bekannt gegebenen Produktplan
voranzustellen, in der die Erträge und Aufwendun-
gen sowie Einzahlungen und Auszahlungen für
Investitionen, getrennt als Summen für jeden Pro-
duktbereich, auszuweisen sind (produktorientierter
Haushaltsquerschnitt).

§ 5
Stellenplan

(1) Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erfor-
derlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten
sowie die Stellen der nicht nur vorübergehend be-
schäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
gegliedert nach Teilhaushalten, auszuweisen. Die
Stellen von Beamtinnen und Beamten in Einrichtun-
gen von Sondervermögen, für die Sonderrechnun-
gen geführt werden, sind gesondert aufzuführen.

(2) Im Stellenplan sind ferner die Stellen für das Vor-
jahr sowie die am 30. Juni des Vorjahres besetzten
Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen
vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern.

(3) Dem Stellenplan ist

1. eine Übersicht über die vorgesehene Aufteilung
der Stellen auf die Teilhaushalte, soweit diese
nicht in den Teilhaushalten ausgewiesen sind,

2. eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der
Beamtinnen und Beamten zur Anstellung, der
Nachwuchskräfte und der informatorisch be-
schäftigten Dienstkräfte

beizufügen.

(4) Stellen, die von einem bestimmten Zeitpunkt an
nicht mehr benötigt werden, sind als künftig weg-
fallend zu bezeichnen; dabei ist der Zeitpunkt an-
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zugeben. Stellen, die zu einem späteren Zeitpunkt
anders bewertet werden sollen, sind als künftig um-
zuwandeln zu bezeichnen.

(5) Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen dür-
fen, soweit das dienstliche Bedürfnis es erfordert,
auch mit Beamtinnen und Beamten einer niedri-
geren Besoldungsgruppe derselben Laufbahn oder
einer gleichwertigen Laufbahn oder mit Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern einer niedrige-
ren Entgeltgruppe besetzt werden. Planstellen der
Eingangsämter können zur laufbahnrechtlich vor-
geschriebenen Ableistung der Bewährungszeit für
Beamtinnen und Beamte der niedrigeren Laufbahn
in Anspruch genommen werden.

(6) Stellen für Beamtinnen und Beamte, die vorü-
bergehend unbesetzt sind, dürfen längstens bis
zum Ablauf des zweiten Haushaltsjahres, das auf
das Jahr des Ausscheidens der früheren Stellenin-
haberin oder des früheren Stelleninhabers folgt, im
Stellenplan ausgewiesen und während dieser Zeit
mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einer
vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe be-
setzt werden. Darüber hinaus dürfen Planstellen
für Beamtinnen und Beamte nur dann mit Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt werden,
wenn und soweit diese vor Übernahme in das Be-
amtenverhältnis die laufbahnrechtlich vorgeschrie-
bene Tätigkeit ableisten.

§ 6
Vorbericht

(1) Der Vorbericht soll einen Überblick über die Ent-
wicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr
unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die
durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedin-
gungen sind zu erläutern.

(2) Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbeson-
dere auf wesentliche Veränderungen der Rahmen-
bedingungen der Planung und die Entwicklung
wichtiger Planungskomponenten innerhalb des
Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-
planung.

§ 7
Haushaltsplan für zwei Jahre

(1) Werden in der Haushaltssatzung Festsetzungen
für zwei Haushaltsjahre getroffen, sind im Haus-
haltsplan die Ansätze für Erträge und Aufwen-
dungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie

Verpflichtungsermächtigungen für jedes der beiden
Haushaltsjahre getrennt zu veranschlagen.

(2) Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis-
und Finanzplanung im ersten Haushaltsjahr ist dem
Gemeinderat vor Beginn des zweiten Haushaltsjah-
res vorzulegen. Dabei sind die Anlagen nach § 1
Abs. 2 Nr. 2 und 3 für das dem zweiten Haushalts-
jahr zweitvorangegangene Jahr beizufügen.

(3) Anlagen nach § 1 Abs. 2 Nr. 9 und 10, die nach
der Beschlussfassung über einen Haushaltsplan
nach Absatz 1 erstellt worden sind, müssen der
Fortschreibung nach Absatz 2 beigefügt werden.

§ 8
Nachtragshaushaltsplan

(1) Der Nachtragshaushaltsplan muss alle erhebli-
chen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Auf-
wendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die
im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind,
sowie die damit in Zusammenhang stehenden
Änderungen der Ziele und Kennzahlen enthalten.
Bereits geleistete oder angeordnete über- und au-
ßerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
brauchen nicht veranschlagt zu werden.

(2) Werden im Nachtragshaushaltsplan Mehrerträ-
ge und Mehreinzahlungen veranschlagt oder Kür-
zungen von Aufwendungen und Auszahlungen
vorgenommen, die der Deckung von über- und
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlun-
gen dienen, sind diese Aufwendungen oder Aus-
zahlungen abweichend von Absatz 1 Satz 2 in den
Nachtragshaushaltsplan aufzunehmen; sie können
in einer Summe zusammengefasst werden, uner-
hebliche Beträge können unberücksichtigt bleiben.

(3) Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Ver-
pflichtungsermächtigungen, sind deren Auswirkun-
gen auf die mittelfristige Finanzplanung anzugeben;
die Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 ist zu ergänzen.

§ 9
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung,
Investitionsprogramm

(1) Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
sowie das Investitionsprogramm sind in den Haus-
haltsplan einzubeziehen. Die im Haushaltsplan zu
veranschlagenden Erträge und Aufwendungen und
die Einzahlungen und Auszahlungen sind um die
Ansätze des laufenden Haushaltsjahres und um die
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Planungsansätze der dem Haushaltsjahr folgenden
drei Jahre zu ergänzen. Den Angaben nach Satz 2
sind die Ergebnisse der Rechnung des abgelaufenen
Jahres voranzustellen.

(2) Der Ergebnis- und Finanzplanung ist das Inves-
titionsprogramm zugrunde zu legen. Darin sind die
im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jah-
resabschnitten aufzunehmen. Jeder Jahresabschnitt
soll die fortzuführenden und neuen Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den auf
das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen wie-
dergeben. Kleinere Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen können zusammengefasst
werden.

(3) Bei der Aufstellung und Fortschreibung der
Ergebnis- und Finanzplanung sollen die vom Mi-
nisterium für Inneres und Europaangelegenheiten
bekannt gegebenen Orientierungsdaten berück-
sichtigt werden.

(4) Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
soll für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwen-
dungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen
ausgeglichen sein.

Zweiter Abschnitt
Planungsgrundsätze

§ 10
Allgemeine Planungsgrundsätze

(1) Die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen
und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt
voneinander zu veranschlagen, soweit in dieser Ver-
ordnung nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Erträge und Aufwendungen sind in ihrer
voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu
veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen
sind. Die Einzahlungen und Auszahlungen sind
nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich
eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veran-
schlagen. Die Erträge und Aufwendungen sowie
Einzahlungen und Auszahlungen sind sorgfältig zu
schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind.

§ 11
Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung

Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sind pro-
duktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des

einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des vo-
raussichtlichen Ressourcenverbrauchs festzulegen
sowie Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen.
Diese Ziele und Kennzahlen sind zur Grundlage der
Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskon-
trolle des jährlichen Haushalts zu machen.

§ 12
Investitionen

(1) Bevor Investitionen oberhalb der vom Gemein-
derat festgelegten Wertgrenzen beschlossen und
im Haushaltsplan ausgewiesen werden, soll unter
mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten
durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindes-
tens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die
Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt wer-
den.

(2) Auszahlungen und Verpflichtungsermächti-
gungen für Baumaßnahmen dürfen erst veran-
schlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnun-
gen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die
Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme,
des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die
voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der
Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im
Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine
Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme
entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen bei-
zufügen.

(3) Vor Beginn einer Investition unterhalb der fest-
gelegten Wertgrenzen muss mindestens eine Kos-
tenberechnung vorliegen.

§ 12a
Fremde Finanzmittel

Im Haushaltsplan werden nicht veranschlagt:

1. durchlaufende Finanzmittel,
2. Beträge, die die Gemeinde aufgrund rechtlicher

Verpflichtung unmittelbar in den Haushalt ei-
nes anderen öffentlichen Aufgabenträgers zu
buchen hat, einschließlich der ihr zur Selbstbe-
wirtschaftung zugewiesenen Finanzmittel,

3. Beträge, die die Kasse des endgültigen Kosten-
trägers oder eine andere Kasse, die unmittelbar
mit dem endgültigen Kostenträger abrechnet,
anstelle der Gemeindekasse vereinnahmt oder
ausgibt.
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§ 13
Kosten- und Leistungsrechnung

Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und
für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leis-
tungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung soll eine
Kosten- und Leistungsrechnung geführt werden.
Die Ausgestaltung bestimmt die Gemeinde nach
ihren örtlichen Bedürfnissen.

§ 14
Weitere Vorschriften für Erträge und
Aufwendungen sowie Einzahlungen und
Auszahlungen

(1) Abgaben, abgabeähnliche Erträge und allgemei-
ne Zuweisungen, die die Gemeinde zurückzuzahlen
hat, sind bei den Erträgen abzusetzen, auch wenn
sie sich auf Erträge der Vorjahre beziehen. Satz 1
gilt entsprechend für geleistete Umlagen, die an die
Gemeinde zurückfließen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die mit diesen
Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang
stehenden Auszahlungen und Einzahlungen.

(3) Die Veranschlagung von Personalaufwendungen
richtet sich nach den im Haushaltsjahr voraussicht-
lich besetzten Stellen.

(4) Die Versorgungs- und die Beihilfeaufwendungen
sind auf die Teilergebnishaushalte nach der Höhe
der dort veranschlagten Personalaufwendungen
aufzuteilen. Die Versorgungsaufwendungen und
die Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfän-
ger können auch zentral veranschlagt werden.

(5) Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite
sind auf die Teilergebnishaushalte entsprechend der
jeweiligen Anteile des ihnen zugeordneten Anlage-
vermögens, vermindert um die ihnen zugeordneten
Sonderposten, nach den Restbuchwerten aufzutei-
len.

(6) Interne Leistungen zwischen den Teilergebnis-
haushalten sind angemessen zu verrechnen. Akti-
vierungsfähige Eigenleistungen sind im jeweiligen
Teilergebnishaushalt auszuweisen.

§ 15
Erläuterungen

(1) Es sind zu erläutern

1. die größeren Ansätze von Erträgen und Auf-
wendungen sowie Einzahlungen und Auszah-
lungen, soweit sie von den Ansätzen des Vor-
jahres erheblich abweichen,

2. neue Investitionsmaßnahmen; erstrecken sie
sich über mehrere Jahre, ist in jedem folgenden
Haushaltsplan die bisherige Abwicklung darzu-
legen,

3. Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungser-
mächtigungen,

4. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen
zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde
über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen
verpflichten,

5. die von den Bediensteten aus Nebentätigkeiten
abzuführenden Beträge,

6. Abschreibungen, soweit sie von den planmäßi-
gen Abschreibungen oder den im Vorjahr ange-
wendeten Abschreibungsmethoden abwei-
chen,

7. besondere Bestimmungen im Haushaltsplan,
zum Beispiel Sperrvermerke, Zweckbindung
von Erträgen und Einzahlungen.

(2) Im Übrigen sind die Ansätze soweit erforderlich
zu erläutern.

Dritter Abschnitt
Deckungsgrundsätze

§ 16
Grundsatz der Gesamtdeckung

(1) Soweit in dieser Verordnung nichts anderes be-
stimmt ist, dienen

1. die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt
zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnis-
haushalts,

2. die Einzahlungen des Finanzhaushalts insge-
samt zur Deckung der Auszahlungen des Fi-
nanzhaushalts.

(2) Übersteigen die Einzahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit die Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit, ist der hierdurch sich erge-
bende Überschuss nach Abzug der für die Tilgung
von Investitionskrediten erforderlichen Auszahlun-
gen zur Verminderung von Verbindlichkeiten aus
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Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung zu ver-
wenden.

§ 17
Zweckbindung

(1) Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte
Aufwendungen zu beschränken, soweit sich dies
aus rechtlicher Verpflichtung ergibt. Sie können auf
die Verwendung für bestimmte Aufwendungen be-
schränkt werden,

1. wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft
oder Natur der Erträge ergibt oder

2. wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfor-
dert und durch die Zweckbindung die Bewirt-
schaftung der Mittel erleichtert wird.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entspre-
chende Mehraufwendungen verwendet werden.

(2) Es kann bestimmt werden, dass in einem Teil-
haushalt bestimmte Mehrerträge bestimmte An-
sätze für Aufwendungen erhöhen oder bestimmte
Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendun-
gen vermindern. Die Inanspruchnahme darf im
Teilhaushalt nicht dazu führen, dass der Saldo aus
zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen
vermindert wird.

(3) Mehraufwendungen nach den Absätzen 1 und 2
gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Einzahlungen und
Auszahlungen entsprechend.

§ 18
Deckungsfähigkeit

(1) Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt ge-
hören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im
Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Die
Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu
führen, dass die Summe der zahlungswirksamen
Aufwendungen erhöht wird.

(2) Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 de-
ckungsfähig sind, können für gegenseitig oder
einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie
sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 gilt
entsprechend.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermäch-
tigungen entsprechend.

(4) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teil-
haushalts können für einseitig deckungsfähig zu-
gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaus-
halts nach § 3 Abs. 1 Nr. 25 bis 30 erklärt werden.

(5) Bei Deckungsfähigkeit können die deckungsbe-
rechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichti-
gen Ansätze erhöht werden.

§ 19
Übertragbarkeit

(1) Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investi-
tionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten
Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaß-
nahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei
Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der
Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen
Teilen benutzt werden kann. Werden Investitions-
maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, blei-
ben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten
dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

(2) Ermächtigungen für Aufwendungen eines Bud-
gets können ganz oder teilweise für übertragbar
erklärt werden.

Vierter Abschnitt
Zahlungsabwicklung

§ 20
Gemeindekasse, Zahlungsabwicklung

(1) Aufgaben der Gemeindekasse sind

1. Zahlungsabwicklung (Annahme von Einzahlun-
gen, Leistung von Auszahlungen und die Ver-
waltung der Finanzmittel),

2. Liquiditätsplanung,
3. Disposition von Geldanlagen,
4. Verwahrung von Wertgegenständen,
5. Beitreibung von Geldforderungen nach den

Vorschriften des Saarländischen Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzes vom 27. März 1974
(Amtsbl. S. 430), zuletzt geändert durch das
Gesetz vom 15. Februar 2006 (Amtsbl. S. 474,
530), in der jeweils geltenden Fassung sowie

6. Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und
der Erlass von Mahngebühren, der Vollstre-
ckungskosten (Gebühren und Auslagen) und
Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszu-
schläge), soweit in anderen Vorschriften nichts
anderes bestimmt ist oder die Vollstreckungsbe-
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fugnisse nicht auf eine andere Behörde übertra-
gen worden sind.

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann
der Gemeindekasse weitere Aufgaben übertragen.

(2) Zur Erledigung von Kassengeschäften können
Zahlstellen als Teile der Gemeindekasse eingerichtet
werden. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeis-
ter regelt die Aufgaben der einzelnen Zahlstellen
durch Dienstanweisung.

(3) Bedienstete, denen die Abwicklung von Zahlun-
gen obliegt, können mit der Stundung, Niederschla-
gung und Erlass von gemeindlichen Ansprüchen
beauftragt werden, wenn dies der Verwaltungsver-
einfachung dient und eine ordnungsgemäße Erledi-
gung gewährleistet ist.

(4) Jeder Zahlungsanspruch und jede Zahlungsver-
pflichtung sind auf ihren Grund und ihre Höhe zu
prüfen und festzustellen (sachliche und rechneri-
sche Feststellung). Die Bürgermeisterin oder der
Bürgermeister regelt die Befugnis für die sachliche
und rechnerische Feststellung in einer Dienstanwei-
sung.

(5) Die Befugnis, Zahlungsanweisungen zu erteilen,
ist in einer von den an der Zahlungsabwicklung be-
teiligten Stellen nachprüfbaren Form schriftlich zu
regeln und im Einzelnen zu dokumentieren. Wer
nach Absatz 4 die sachliche und rechnerische Rich-
tigkeit feststellt, kann nicht auch die Zahlungsan-
weisung erteilen.

(6) Zahlungsanweisung, Zahlungsabwicklung und
Buchführung dürfen nicht von demselben Bediens-
teten wahrgenommen werden. Beschäftigte, denen
die Buchführung oder die Abwicklung von Zahlun-
gen obliegen, darf die Befugnis zur sachlichen und
rechnerischen Feststellung nur übertragen werden,
wenn und soweit der Sachverhalt nur von ihnen
beurteilt werden kann. Zahlungsaufträge sind von
zwei Beschäftigten freizugeben.

(7) Die Finanzmittelkonten sind am Schluss des
Buchungstages oder vor Beginn des folgenden
Buchungstages mit den Bankkonten abzugleichen
und festzustellen. Am Ende des Haushaltsjahres
sind sie für die Aufstellung des Jahresabschlusses
abzuschließen und der Bestand der Finanzmittel ist
festzustellen.

§ 21
Örtliche Prüfung der Zahlungsabwicklung

(1) Die Zahlungsabwicklung ist mindestens einmal
jährlich unvermutet zu prüfen. Überwacht das
Rechnungsprüfungsamt laufend die Zahlungsab-
wicklung, kann von der unvermuteten Prüfung ab-
gesehen werden.

(2) Über die Prüfung ist ein Prüfbericht zu fertigen,
aus dem Art und Umfang sowie das Prüfungsergeb-
nis hervorgeht. Art und Umfang der Prüfung sowie
den Inhalt des Prüfungsberichts regelt die Bürger-
meisterin oder der Bürgermeister in einer Dienstan-
weisung.

Fünfter Abschnitt
Weitere Vorschriften für die
Haushaltswirtschaft

§ 22
Bewirtschaftung und Überwachung,
Kleinbeträge

(1) Die im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigun-
gen dürfen erst dann in Anspruch genommen wer-
den, wenn die Aufgabenerfüllung dies erfordert; die
Inanspruchnahme ist zu überwachen. Das Gleiche
gilt für Verpflichtungsermächtigungen sowie für die
Inanspruchnahme der nach § 19 Abs. 2 übertrage-
nen Mittel. Bei Ermächtigungen für Investitionen
muss die rechtzeitige Bereitstellung der Finanzmittel
gesichert sein. Dabei darf die Finanzierung anderer,
bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträch-
tigt werden.

(2) Die für die Bewirtschaftung festgelegten Sperr-
vermerke oder andere besondere Bestimmungen
sind, soweit sie bereits bei der Aufstellung des
Haushaltsplans feststehen, im Haushaltsplan oder
in der Haushaltssatzung auszuweisen.

(3) Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen,
dass Ansprüche der Gemeinde vollständig erfasst,
rechtzeitig geltend gemacht und eingezogen und
Verpflichtungen der Gemeinde erst bei Fälligkeit
erfüllt werden.

(4) Die Gemeinde kann davon absehen, Ansprüche
von weniger als 20 Euro geltend zu machen, es sei
denn, dass die Einziehung aus grundsätzlichen Er-
wägungen geboten ist; letzteres gilt insbesondere
für Verwaltungsgebühren, Bußgelder oder Zah-
lungsverpflichtungen aufgrund besonderer Rechts-
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vorschriften, allgemeiner Tarife oder allgemein fest-
gesetzter Entgelte. Mit juristischen Personen des
öffentlichen Rechts kann im Fall der Gegenseitigkeit
etwas anderes vereinbart werden.

§ 23
Berichtspflicht und
Haushaltswirtschaftliche Sperre

(1) Nach den örtlichen Bedürfnissen der Gemeinde
ist der Gemeinderat während des Haushaltsjahres
über den Stand des Haushaltsvollzugs (Erreichung
der Finanz- und Leistungsziele) zu unterrichten.

(2) Wenn die Entwicklung der Erträge oder Auf-
wendungen oder die Einhaltung der Liquidität es
erfordert, kann die Bürgermeisterin oder der Bür-
germeister die Inanspruchnahme der im Haushalts-
plan enthaltenen Ermächtigungen oder Verpflich-
tungsermächtigungen sperren.

(3) Der Gemeinderat ist unverzüglich zu unterrich-
ten, wenn nach Absatz 2 eine haushaltswirtschaft-
liche Sperre ausgesprochen worden ist oder wenn
sich abzeichnet, dass der Haushaltsausgleich ge-
fährdet ist oder dass sich die Investitionszahlungen
einer Einzelmaßnahme nach § 4 Abs. 5 nicht nur
geringfügig erhöhen.

§ 24
Vergabe von Aufträgen

(1) Der Vergabe von Aufträgen muss eine öffent-
liche Ausschreibung vorausgehen, sofern nicht die
Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine
beschränkte Ausschreibung oder eine freihändige
Vergabe rechtfertigen.

(2) Bei der Vergabe von Aufträgen und dem Ab-
schluss von Verträgen sind die Vergabegrundsätze
anzuwenden, die das Ministerium für Inneres und
Europaangelegenheiten bekannt gibt.

§ 25
Stundung, Niederschlagung und Erlass

(1) Ansprüche können ganz oder teilweise gestun-
det werden, wenn ihre Einziehung bei Fälligkeit
eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten
würde und der Anspruch durch die Stundung nicht
gefährdet wird. Gestundete Beträge sind mit einem
Zinssatz von zwei vom Hundert pro Jahr über dem
jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 247 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs zu verzinsen. Soweit es die Um-

stände des Einzelfalls erfordern, soll eine geeignete
Sicherheit verlangt werden.

(2) Ansprüche dürfen niedergeschlagen werden,
wenn feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg
haben wird, oder wenn die Kosten der Einziehung
außer Verhältnis zur Höhe des Anspruchs stehen.

(3) Ansprüche dürfen ganz oder zum Teil erlas-
sen werden, wenn ihre Einziehung nach Lage des
einzelnen Falles für den Schuldner eine besonde-
re Härte bedeuten würde. Das gleiche gilt für die
Rückzahlung oder Anrechnung von geleisteten Be-
trägen.

Sechster Abschnitt
Buchführung und Inventar

§ 26
Zweck der Buchführung,
Buchführungspflicht

(1) Die Buchführung hat:

1. die Aufstellung des Jahresabschlusses und die
Durchführung des Planvergleichs zu ermögli-
chen,

2. die Überprüfung des Umgangs mit öffentlichen
Mitteln im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit zu ermöglichen
und

3. Informationen für den Haushaltsvollzug und für
die künftige Haushaltsplanung bereitzustellen.

(2) Die Gemeinde ist zur Erfüllung der in Absatz 1
genannten Zwecke verpflichtet, Bücher nach den
Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden
zu führen, in denen:

1. alle Vorgänge, die zu einer Änderung der Höhe
oder der Zusammensetzung des Vermögens
und der Schulden führen,

2. alle Aufwendungen und Erträge,
3. alle Finanzierungsvorgänge,
4. die sonstigen, nicht das Vermögen der Gemein-

de berührenden wirtschaftlichen Vorgänge, ins-
besondere durchlaufende Finanzmittel,

nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchfüh-
rung für Gemeinden und Gemeindeverbände auf-
gezeichnet werden.

(3) Rechtsvorschriften über weitergehende Buch-
führungspflichten bleiben unberührt.
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§ 27
Buchführung, Aufbewahrung der Unterlagen

(1) Die Buchführung muss so beschaffen sein, dass
sie einem sachverständigen Dritten innerhalb einer
angemessenen Zeit einen Überblick über die Ge-
schäftsvorfälle und die Lage der Gemeinde vermit-
teln kann. Die einzelnen Geschäftsvorfälle müssen
sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen
lassen. Die Bücher müssen Auswertungen nach
dem vom Ministerium für Inneres und Europaan-
gelegenheiten bekannt gegebenen Produktplan
und dem Kontenplan sowie in zeitlicher Ordnung
zulassen.

(2) Der Buchführung ist der vom Ministerium für
Inneres und Europaangelegenheiten bekannt gege-
bene Kontenplan zugrunde zu legen. Der Konten-
plan kann, soweit er nicht verbindlich vorgegeben
ist, bei Bedarf ergänzt werden. Die von der Gemein-
de eingerichteten Konten sind in einem Verzeichnis
aufzuführen. Die Finanzbuchhaltung kann durch
Nebenbuchhaltungen ergänzt werden. Die Ergeb-
nisse der Nebenbuchhaltungen sind mindestens
vierteljährlich auf die Sachkonten der Finanzbuch-
haltung zu übernehmen. Die Bürgermeisterin oder
der Bürgermeister bestimmt, welche Nebenbuch-
haltungen geführt werden.

(3) Die Buchung auf dem Sachkonto umfasst min-
destens

1. eine eindeutige Belegnummer,
2. den Buchungstag,
3. einen Hinweis, der die Verbindung mit dem Ge-

genkonto herstellt,
4. den Betrag.

(4) Die Eintragungen in die Bücher müssen voll-
ständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorge-
nommen werden. Die Bedeutung von verwendeten
Abkürzungen, Ziffern, Buchstaben oder Symbolen
muss im Einzelfall eindeutig festgelegt sein. Eine
Eintragung oder eine Aufzeichnung in den Büchern
darf nicht in einer Weise verändert werden, dass der
ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist. Auch
solche Veränderungen dürfen nicht vorgenommen
werden, deren Beschaffenheit es ungewiss lässt, ob
sie ursprünglich oder erst später gemacht worden
sind.

(5) Den Buchungen sind Belege, durch die der Nach-
weis der richtigen und vollständigen Ermittlung der

Ansprüche und Verpflichtungen zu erbringen ist,
zugrunde zu legen (begründende Unterlagen). Die
Buchungsbelege müssen Hinweise enthalten, die
eine Verbindung zu den Eintragungen in den Bü-
chern herstellen.

(6) Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung
werden in einem geschlossenen System geführt.
Aus den Buchungen der zahlungswirksamen Ge-
schäftsvorfälle sind die Zahlungen für den Ausweis
in der Finanzrechnung durch eine von der Gemein-
de bestimmte Buchungsmethode zu ermitteln. Die
Ermittlung darf nicht durch eine indirekte Rückrech-
nung aus dem in der Ergebnisrechnung ausgewie-
senen Jahresergebnis erfolgen.

(7) Bei der Buchführung mit Hilfe automatisierter
Datenverarbeitung (DV-Buchführung) muss unter
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger DV-
gestützter Buchführungssysteme sichergestellt wer-
den, dass:

1. geeignete, fachlich geprüfte Programme einge-
setzt werden; sie müssen dokumentiert und zur
Anwendung freigegeben sein,

2. die Daten vollständig und richtig erfasst, einge-
geben, verarbeitet und ausgegeben werden,

3. nachvollziehbar dokumentiert ist, wer, wann,
welche Daten eingegeben oder verändert hat,

4. in das automatisierte Verfahren nicht unbefugt
eingegriffen werden kann,

5. die gespeicherten Daten nicht verloren gehen
und nicht unbefugt verändert werden können,

6. die gespeicherten Daten bis zum Ablauf der
Aufbewahrungsfristen der Bücher jederzeit in
angemessener Frist lesbar und maschinell aus-
wertbar sind,

7. Berichtigungen der Bücher protokolliert und die
Protokolle wie Belege aufbewahrt werden,

8. elektronische Signaturen mindestens während
der Dauer der Aufbewahrungsfristen nachprüf-
bar sind,

9. die Unterlagen, die für den Nachweis der richti-
gen und vollständigen Ermittlung der Ansprü-
che oder Zahlungsverpflichtungen sowie für die
ordnungsgemäße Abwicklung der Buchfüh-
rung und des Zahlungsverkehrs erforderlich
sind, einschließlich eines Verzeichnisses über
den Aufbau der Datensätze und die Dokumen-
tation der eingesetzten Programme und Verfah-
ren bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist
verfügbar bleiben,
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10. die Verwaltung von Informationssystemen und
automatisierten Verfahren von der fachlichen
Sachbearbeitung und der Erledigung von Auf-
gaben der Finanzbuchhaltung verantwortlich
abgegrenzt wird.

(8) Die Bücher sind durch geeignete Maßnahmen
gegen Verlust, Wegnahme und Veränderungen zu
schützen. In einer Richtlinie regelt die Bürgermeis-
terin oder der Bürgermeister das Nähere über die
Sicherung des Buchungsverfahrens.

(9) Die Gemeinde ist verpflichtet, die Bücher, die
Unterlagen über die Inventur, die Jahresabschlüsse,
die dazu ergangenen Anweisungen und Organisa-
tionsregelungen, die Buchungsbelege, die Unterla-
gen über den Zahlungsverkehr sowie die sonstigen
erforderlichen Aufzeichnungen geordnet und sicher
aufzubewahren. Soweit begründende Unterlagen
nicht den Kassenanordnungen beigefügt sind, ob-
liegt ihre Aufbewahrung den anordnenden Stellen.

(10) Die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse
sind dauernd aufzubewahren. Bücher, Inventare,
Rechenschaftsberichte, die Anlagen zur Eröffnungs-
bilanz und zum Jahresabschluss sowie die zu ihrem
Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen und
Organisationsunterlagen sind zehn Jahre, die sons-
tigen Belege sechs Jahre aufzubewahren. Ergeben
sich Zahlungsgrund und Zahlungspflichtige oder
Empfangsberechtigte nicht aus den Büchern, sind
die Belege so lange wie die Bücher aufzubewahren.
Die Fristen beginnen am 1. Januar des der Feststel-
lung des Jahresabschlusses folgenden Haushaltsjah-
res.

(11) Mit Ausnahme der Eröffnungsbilanz und der
Jahresabschlüsse können die in Absatz 10 auf-
geführten Unterlagen auch als Wiedergabe auf
einem Bildträger oder auf anderen Datenträgern
aufbewahrt werden, wenn dies den Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung entspricht und si-
chergestellt ist, dass die Wiedergabe oder die Daten

1. mit den Belegen bildlich und mit den anderen
Daten inhaltlich übereinstimmen, wenn sie les-
bar gemacht werden,

2. während der Dauer der Aufbewahrungsfrist
jederzeit verfügbar sind, unverzüglich lesbar
gemacht und maschinell ausgewertet werden
können.

Die Bildträger bzw. Datenträger sind anstelle der
Originale aufzubewahren. Andere Rechtsvorschrif-
ten über die Aufbewahrung von Büchern und Un-
terlagen bleiben unberührt.

§ 28
Sicherheitsstandards

(1) Um die ordnungsgemäße Erledigung der Auf-
gaben der Finanzbuchhaltung unter besonderer
Berücksichtigung des Umgangs mit Zahlungsmit-
teln sowie die Verwahrung und Verwaltung von
Wertgegenständen sicherzustellen, ist von der Bür-
germeisterin oder dem Bürgermeister eine Dienst-
anweisung unter Berücksichtigung der örtlichen
Gegebenheiten zu erlassen.

(2) Die Dienstanweisung nach Absatz 1 muss hinrei-
chend bestimmt sein und mindestens Bestimmun-
gen enthalten über:

1. Aufbau- und Ablauforganisation mit Festlegun-
gen über:
1.1 sachbezogene Verantwortlichkeiten,
1.2 schriftliche Unterschriftsbefugnisse oder

elektronische Signaturen mit Angabe von
Form und Umfang,

1.3 zentrale oder dezentrale Erledigung der
Zahlungsabwicklung mit Festlegung eines
Verantwortlichen für die Sicherstellung der
Zahlungsfähigkeit,

1.4 Buchungsverfahren mit und ohne Zah-
lungsabwicklung sowie die Identifikation
von Buchungen,

1.5 die Jahresabstimmung der Konten für den
Jahresabschluss,

1.6 die Behandlung von Kleinbeträgen,
1.7 Stundung, Niederschlagung und Erlass von

Ansprüchen der Gemeinde,
1.8 Mahn- und Vollstreckungsverfahren,
1.9 Belegdurchlauf,

2. den Einsatz von automatisierter Datenverarbei-
tung in der Finanzbuchhaltung mit Festlegun-
gen über:
2.1 die Freigabe von Verfahren,
2.2 Berechtigungen im Verfahren,
2.3 Dokumentation der eingegebenen Daten

und ihrer Veränderungen,
2.4 Identifikationen innerhalb der sachlichen

und zeitlichen Buchung,
2.5 Nachprüfbarkeit von elektronischen Signa-

turen,
2.6 Sicherung und Kontrolle der Verfahren,
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2.7 die Abgrenzung der Verwaltung von Infor-
mationssystemen und automatisierten Ver-
fahren von der fachlichen Sachbearbeitung
und der Erledigung der Aufgaben der Fi-
nanzbuchhaltung,

3. die Verwaltung der Zahlungsmittel mit Festle-
gungen über:
3.1 Einrichtung von Bankkonten,
3.2 Unterschriften von zwei Beschäftigten im

Bankverkehr,
3.3 Aufbewahrung, Beförderung und Entge-

gennahme von Zahlungsmitteln durch Be-
schäftigte und Automaten,

3.4 Einsatz von Geldkarte, Debitkarte oder Kre-
ditkarte sowie Schecks,

3.5 Anlage nicht benötigter Zahlungsmittel,
3.6 Aufnahme und Rückzahlung von Krediten

zur Liquiditätssicherung,
3.7 die durchlaufende Zahlungsabwicklung,

4. die Sicherheit und Überwachung der Buchhal-
tung mit Festlegungen über:
4.1 ein Verbot bestimmter Tätigkeiten in Perso-

nalunion,
4.2 die Sicherheitseinrichtungen,
4.3 die Aufsicht und Kontrolle über Buchfüh-

rung und Zahlungsabwicklung,
4.4 regelmäßige und unvermutete Prüfungen,
4.5 die Beteiligung der Rechnungsprüfung und

der Kassenaufsicht,
5. die sichere Verwahrung und die Verwaltung

von Wertgegenständen sowie von sonstigen
Unterlagen.

§ 29
Inventur, Inventar

(1) Die Gemeinde hat für den Schluss eines jeden
Haushaltsjahres ihre Grundstücke, ihre Forderungen
und Schulden, den Betrag ihres baren Geldes so-
wie ihre sonstigen Vermögensgegenstände genau
zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen
Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben
(Inventar). Körperliche Vermögensgegenstände sind
durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu er-
fassen, soweit in dieser Verordnung nichts anderes
bestimmt ist. Das Inventar ist innerhalb der einem
ordnungsmäßigen Geschäftsgang entsprechenden
Zeit aufzustellen.

(2) Vermögensgegenstände des Sachanlagever-
mögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe kön-
nen, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr

Gesamtwert für die Gemeinde von nachrangiger
Bedeutung ist, mit einer gleichbleibenden Menge
und einem gleichbleibenden Wert angesetzt wer-
den, sofern ihr Bestand in seiner Größe, seinem
Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen
Veränderungen unterliegt. Jedoch ist in der Regel
alle fünf Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme
durchzuführen.

(3) Gleichartige Vermögensgegenstände des Vor-
ratsvermögens sowie andere gleichartige oder an-
nähernd gleichwertige bewegliche Vermögensge-
genstände und Schulden können jeweils zu einer
Gruppe zusammengefasst und mit dem gewoge-
nen Durchschnittswert angesetzt werden. Satz 1
gilt sinngemäß für gleichartige oder annähernd
gleichwertige Zusammensetzungen von bewegli-
chen Vermögensgegenständen.

§ 30
Inventurvereinfachungsverfahren

(1) Bei der Aufstellung des Inventars darf der Be-
stand der Vermögensgegenstände nach Art, Menge
und Wert auch mit Hilfe anerkannter mathema-
tisch-statistischer Methoden aufgrund von Stich-
proben ermittelt werden. Das Verfahren muss den
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ent-
sprechen. Der Aussagewert des auf diese Weise
aufgestellten Inventars muss dem Aussagewert ei-
nes aufgrund einer körperlichen Bestandsaufnahme
aufgestellten Inventars gleichkommen.

(2) Bei der Aufstellung des Inventars für den Schluss
eines Haushaltsjahrs bedarf es einer körperlichen
Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände für
diesen Zeitpunkt nicht, soweit durch Anwendung
eines den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung entsprechenden anderen Verfahrens gesichert
ist, dass der Bestand der Vermögensgegenstände
nach Art, Menge und Wert auch ohne die körperli-
che Bestandsaufnahme für diesen Zeitpunkt festge-
stellt werden kann.

(3) In dem Inventar für den Schluss eines Haushalts-
jahrs brauchen Vermögensgegenstände nicht ver-
zeichnet zu werden, wenn

1. die Gemeinde ihren Bestand aufgrund einer
körperlichen Bestandsaufnahme oder aufgrund
eines nach Absatz 2 zulässigen anderen Verfah-
rens nach Art, Menge und Wert in einem be-
sonderen Inventar verzeichnet hat, das für ei-
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nen Tag innerhalb der letzten drei Monate vor
oder der ersten beiden Monate nach dem
Schluss des Haushaltsjahrs aufgestellt ist, und

2. aufgrund des besonderen Inventars durch An-
wendung eines den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung entsprechenden Fort-
schreibungs- oder Rückrechnungsverfahrens
gesichert ist, dass der am Schluss des Haus-
haltsjahrs vorhandene Bestand der Vermögens-
gegenstände für diesen Zeitpunkt ordnungsge-
mäß bewertet werden kann.

(4) Auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und
Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer
nicht überschreiten und die einer Abnutzung unter-
liegen, kann verzichtet werden.

(5) Sofern Vorratsbestände von Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffen, Waren sowie unfertige und fertige
Erzeugnisse bereits aus Lagern abgegeben worden
sind, gelten sie als verbraucht.

§ 31
Vollständigkeit der Ansätze, Verrechnungs-
und Bilanzierungsverbote

(1) In der Vermögensrechnung sind das Anlage- und
Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden
sowie die Rechnungsabgrenzungsposten vollstän-
dig auszuweisen. Ein Vermögensgegenstand ist in
die Vermögensrechnung aufzunehmen, wenn die
Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran inne-
hat und dieser selbstständig verwertbar ist.

(2) Anlagevermögen sind die Gegenstände, die be-
stimmt sind, dauernd der Tätigkeit der Gemeinde
zu dienen.

(3) Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der
Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Ein-
zahlungen nicht mit Auszahlungen, Grundstücks-
rechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet wer-
den.

(4) Für immaterielle Vermögensgegenstände des An-
lagevermögens, die nicht entgeltlich erworben wur-
den, darf ein Aktivposten nicht angesetzt werden.

§ 32
Rückstellungen

(1) Rückstellungen sind zu bilden für folgende un-
gewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen:

1. Pensionsverpflichtungen aufgrund von beam-
tenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen,

2. Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versor-
gungs- und Rentenempfängerinnen und -emp-
fängern,

3. Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von
der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit
und ähnlichen Maßnahmen,

4. unterlassene Instandhaltung, sofern die Nach-
holung der Instandhaltung im nächsten Jahr
beabsichtigt ist sowie die vorgesehenen Maß-
nahmen am Abschlussstichtag einzeln be-
stimmt und wertmäßig beziffert sind,

5. Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldepo-
nien,

6. Sanierung von Altlasten,
7. im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen,
8. drohende Verpflichtungen aus anhängigen Ge-

richtsverfahren.

Für sonstige Verpflichtungen, die vor dem Bilanz-
stichtag wirtschaftlich begründet wurden und die
dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau
bekannt sind, sollen Rückstellungen gebildet wer-
den.

(2) Für andere Zwecke als nach Absatz 1 dürfen kei-
ne Rückstellungen gebildet werden. Dies gilt auch
für ausstehenden Urlaub und für Überstunden.

(3) Rückstellungen sind nur in der Höhe des Betrags
anzusetzen, in der die Gemeinde mit einer Inan-
spruchnahme rechnet.

(4) Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen sind
zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprü-
che nach dem Teilwertverfahren anzusetzen; dabei
ist der Rechnungszinsfuß zugrunde zu legen, der
nach den Vorschriften des Einkommensteuergeset-
zes für Pensionsrückstellungen maßgebend ist.

(5) Der Barwert der Rückstellungen für Beihilfever-
pflichtungen kann als prozentualer Anteil der Rück-
stellungen für Pensionsverpflichtungen nach Ab-
satz 4 ermittelt werden. Der Prozentsatz ist aus dem
Verhältnis des Volumens der gezahlten Leistungen
für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger
zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge
zu ermitteln. Er bemisst sich nach dem Durchschnitt
dieser Leistungen in den drei dem Jahresabschluss
vorangehenden Haushaltsjahren. Die Ermittlung des
Prozentsatzes ist mindestens alle fünf Jahre vorzu-
nehmen.
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(6) Rückstellungen sind aufzulösen, soweit der
Grund hierfür entfallen ist.

§ 33
Investitionsförderungsmaßnahmen,
Sonderposten

(1) Von der Gemeinde mit einer mehrjährigen
Zweckbindung oder mit einer vereinbarten Gegen-
leistungsverpflichtung geleistete Zuwendungen für
die Anschaffung oder Herstellung von Vermögens-
gegenständen (Investitionsförderungsmaßnahmen)
sind als immaterielle Vermögensgegenstände auf
der Aktivseite der Vermögensrechnung auszuwei-
sen. Die aktivierte Zuwendung ist aufwandswirk-
sam über den Zeitraum der Zweckbindung oder
Gegenleistungsverpflichtung linear aufzulösen.

(2) Erhaltene Zuwendungen sowie Beiträge und
ähnliche Entgelte für die Anschaffung oder Herstel-
lung von Vermögensgegenständen sind als Sonder-
posten auf der Passivseite der Vermögensrechnung
auszuweisen. Die Sonderposten sind ertragswirk-
sam entsprechend der Abschreibung der damit
finanzierten Vermögensgegenstände aufzulösen.
Ist die Zuordnung des Sonderpostens zu einem be-
stimmten Vermögensgegenstand nicht möglich, ist
der ertragswirksamen Auflösung ein sachgerecht
ermittelter gemeindebezogener Vomhundertsatz
oder ein pauschaler Satz von fünf vom Hundert pro
Jahr zugrunde zu legen.

(3) Kostenüberdeckungen bei gebührenpflichtigen
Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeit-
raums, die nach § 6 Abs. 2 des Kommunalabgaben-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
29. Mai 1998 (Amtsbl. S. 691), zuletzt geändert
durch das Gesetz vom 15. Februar 2006 (Amtsbl.
S. 474, 530), in der jeweils geltenden Fassung in
den folgenden drei Jahren auszugleichen sind, sind
als Sonderposten für den Gebührenausgleich auf
der Passivseite der Vermögensrechnung auszuwei-
sen. Die Sonderposten sind entsprechend dem Aus-
gleich der Kostenüberdeckungen in der Gebühren-
kalkulation ertragswirksam aufzulösen.

§ 34
Allgemeine Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und
Schulden gilt Folgendes:

1. Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des
Haushaltsjahrs müssen mit denen der Schlussbi-
lanz des Vorjahres übereinstimmen.

2. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind
zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

3. Es ist vorsichtig zu bewerten. Vorhersehbare Ri-
siken und Verluste, die bis zum Abschlussstich-
tag entstanden sind, sind zu berücksichtigen,
selbst wenn diese erst zwischen dem Abschluss-
stichtag und dem Tag der Aufstellung des Jah-
resabschlusses bekannt geworden sind. Gewin-
ne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie am
Abschlussstichtag realisiert sind.

4. Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahrs
sind unabhängig von den Zeitpunkten der ent-
sprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu
berücksichtigen.

5. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss
angewandten Bewertungsmethoden sollen bei-
behalten werden.

§ 35
Wertansätze der Vermögensgegenstände
und Schulden

(1) Vermögensgegenstände sind höchstens mit den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert
um Abschreibungen nach § 36, anzusetzen.

(2) Anschaffungskosten sind die Aufwendungen,
die geleistet werden, um einen Vermögensgegen-
stand zu erwerben und ihn in einen betriebsbe-
reiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Ver-
mögensgegenstand einzeln zugeordnet werden
können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch
die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaf-
fungskosten. Minderungen des Anschaffungsprei-
ses sind abzusetzen.

(3) Herstellungskosten sind die Aufwendungen,
die durch den Verbrauch von Gütern und die In-
anspruchnahme von Diensten für die Herstellung
eines Vermögensgegenstands, seine Erweiterung
oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand
hinausgehende wesentliche Verbesserung entste-
hen. Dazu gehören die Materialkosten, die Ferti-
gungskosten und die Sonderkosten der Fertigung.
Bei der Berechnung der Herstellungskosten dürfen
auch angemessene Teile der notwendigen Materi-
algemeinkosten, der notwendigen Fertigungsge-
meinkosten und des Wertverzehrs des Anlagever-
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mögens, soweit er durch die Fertigung veranlasst
ist, eingerechnet werden.

(4) Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nenn-
betrag anzusetzen.

(5) Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem
Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

§ 36
Abschreibungen

(1) Bei Vermögensgegenständen des Anlagever-
mögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um
planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die
planmäßige Abschreibung erfolgt in gleichen Jah-
resraten über die Dauer, in der der Vermögens-
gegenstand voraussichtlich genutzt werden kann
(lineare Abschreibung). Maßgeblich ist die betriebs-
gewöhnliche Nutzungsdauer, die auf der Grundlage
von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung
von Beschaffenheit und Nutzung des Vermögens-
gegenstands zu bestimmen ist. Wird durch die
Instandsetzung des Vermögensgegenstands eine
Verlängerung der Nutzungsdauer erreicht, ist die
Restnutzungsdauer neu zu bestimmen; entspre-
chend ist zu verfahren, wenn in Folge einer voraus-
sichtlich dauernden Wertminderung eine Verkür-
zung eintritt.

(2) Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nut-
zungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegen-
ständen ist die vom Ministerium für Inneres und
Europaangelegenheiten bekannt gegebene Ab-
schreibungstabelle für Kommunen zugrunde zu le-
gen. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens ist
unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen
Verhältnisse die Bestimmung der jeweiligen Nut-
zungsdauer so vorzunehmen, dass eine Stetigkeit
für zukünftige Festlegungen von Abschreibungen
gewährleistet wird.

(3) Im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sind
abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlage-
vermögens entsprechend dem Zeitpunkt ihrer An-
schaffung oder Herstellung auf volle Monate unter
Einschluss des Monats des Zugangs zeitanteilig ab-
zuschreiben.

(3a) Die Anschaffungs- und Herstellungskosten
von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegen-
ständen des Anlagevermögens, deren Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten 150 Euro ohne

Umsatzsteuer nicht überschreiten, stellen im Jahr
der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe
Aufwand dar. Abnutzbare bewegliche Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens, deren An-
schaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne
Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne
Umsatzsteuer nicht übersteigen, sind im Jahr der
Anschaffung oder Herstellung entweder produkt-
orientiert in Sammelposten oder einzeln produkt-
orientiert zu erfassen. Die in Sammelposten jeweils
produktorientiert zusammengefassten oder einzeln
erfassten Vermögensgegenstände sind im Jahr der
Aktivierung und den folgenden vier Jahren mit je-
weils einem Fünftel abzuschreiben. Scheidet ein
Vermögensgegenstand im Sinne des Satzes 2 aus
dem Anlagevermögen aus, wird der Sammelposten
oder der Restbuchwert des einzeln erfassten Ver-
mögensgegenstandes hierdurch nicht vermindert.
Für Inventurzwecke kann der Einzelgegenstand als
ausgeschieden gekennzeichnet werden.

(4) Ohne Rücksicht darauf, ob ihre Nutzung zeitlich
begrenzt ist, sind bei Vermögensgegenständen des
Anlagevermögens im Fall einer voraussichtlich dau-
ernden Wertminderung außerplanmäßige Abschrei-
bungen vorzunehmen, um die Vermögensgegen-
stände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der
ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Stellt
sich in einem späteren Jahr heraus, dass die Gründe
für die Abschreibung nicht mehr bestehen, ist der
Betrag dieser Abschreibung im Umfang der Wert-
erhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibun-
gen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären,
zuzuschreiben.

(5) Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermö-
gens sind Abschreibungen vorzunehmen, um diese
mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich
aus einem Börsen- oder Marktpreis am Abschluss-
stichtag ergibt. Ist ein Börsen- oder Marktpreis nicht
festzustellen und übersteigen die Anschaffungs-
oder Herstellungskosten den Wert, der den Vermö-
gensgegenständen beizulegen ist, so ist auf diesen
Wert abzuschreiben.

Siebter Abschnitt
Jahresabschluss

§ 37
Allgemeine Grundsätze für die Gliederung

(1) Die Form der Darstellung, insbesondere die Glie-
derung der aufeinanderfolgenden Ergebnisrech-
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nungen, Finanzrechnungen und Vermögensrech-
nungen (Bilanzen), ist beizubehalten, soweit nicht
in Ausnahmefällen wegen besonderer Umstände
Abweichungen erforderlich sind.

(2) Fällt ein Vermögensgegenstand oder eine Schuld
unter mehrere Posten der Vermögensrechnung, so
ist die Mitzugehörigkeit zu anderen Posten bei dem
Posten, unter dem der Ausweis erfolgt ist, zu ver-
merken, wenn dies zur Aufstellung eines klaren und
übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich ist.

(3) Eine weitere Untergliederung der Posten ist zu-
lässig; dabei ist jedoch die vorgeschriebene Gliede-
rung zu beachten. Neue Posten dürfen hinzugefügt
werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem vorge-
schriebenen Posten gedeckt wird.

(4) Ein Posten der Ergebnisrechnung, Finanzrech-
nung oder der Vermögensrechnung, für den kein
Betrag auszuweisen ist, braucht nicht aufgeführt zu
werden, es sei denn, dass im Jahresabschluss des
Vorjahres unter diesem Posten ein Betrag ausgewie-
sen wurde.

§ 38
Rechnungsabgrenzungsposten

(1) Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf
der Aktivseite der Vermögensrechnung vor dem
Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen aus-
zuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte
Zeit nach diesem Tag darstellen. Ferner darf die als
Aufwand berücksichtigte Umsatzsteuer auf am Ab-
schlussstichtag auszuweisende oder von den Vor-
räten offen abgesetzte Anzahlungen ausgewiesen
werden.

(2) Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgren-
zungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene
Einzahlungen auszuweisen, soweit sie Ertrag für
eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

(3) Ist der Rückzahlungsbetrag einer Verbindlichkeit
höher als der Ausgabebetrag, so darf der Unter-
schiedsbetrag auf der Aktivseite als Rechnungs-
abgrenzungsposten aufgenommen werden. Der
Unterschiedsbetrag ist durch planmäßige jährliche
Abschreibungen zu tilgen, die auf die gesamte Lauf-
zeit der Verbindlichkeit verteilt werden können.

(4) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 brauchen
Einzahlungen, Auszahlungen oder Rückzahlungs-
beträge als Rechnungsabgrenzungsposten nicht

ausgewiesen zu werden, wenn sie im Einzelfall ei-
nen Betrag von 2.000 Euro nicht übersteigen.

§ 39
Ergebnisrechnung, Planvergleich

(1) In der Ergebnisrechnung sind die dem Haushalts-
jahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen
gegenüberzustellen. Erträge und Aufwendungen
dürfen nicht miteinander verrechnet werden.

(2) Die Ergebnisrechnung ist in Staffelform aufzu-
stellen. Für die Gliederung gilt § 2 entsprechend.

(3) Zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Er-
gebnisrechnung sind die Gesamterträge und Ge-
samtaufwendungen gegenüberzustellen.

(4) Den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden
Ist-Ergebnissen sind die Ergebnisse der Rechnung
des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansät-
ze des Haushaltsjahres voranzustellen und ein Plan-/
Ist-Vergleich anzufügen.

§ 40
Finanzrechnung, Planvergleich

(1) In der Finanzrechnung sind die im Haushalts-
jahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten
Auszahlungen auszuweisen. Einzahlungen und
Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet
werden.

(2) Die Finanzrechnung ist in Staffelform aufzustel-
len. Für die Gliederung gilt § 3 entsprechend. § 39
Abs. 4 findet entsprechend Anwendung.

§ 41
Teilrechnungen, Planvergleich

(1) Entsprechend den gemäß § 4 aufgestellten Teil-
haushalten sind Teilrechnungen, gegliedert in Teiler-
gebnisrechnung und Teilfinanzrechnung, aufzustel-
len. § 39 Abs. 4 findet entsprechend Anwendung.

(2) Die Teilrechnungen sind jeweils um Ist-Zahlen
zu den in den Teilhaushalten ausgewiesenen Ist-
Leistungsmengen und Kennzahlen auf Ist-Basis zu
ergänzen.

§ 42
Vermögensrechnung (Bilanz)

(1) Die Vermögensrechnung hat sämtliche Vermö-
gensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermö-
gen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die
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Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten und ist
entsprechend den Absätzen 3 und 4 zu gliedern,
soweit im Kommunalselbstverwaltungsgesetz oder
in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.

(2) In der Vermögensrechnung ist zu jedem Posten
der entsprechende Betrag des vorhergehenden
Haushaltsjahres anzugeben.

(3) Die Aktivseite der Vermögensrechnung ist min-
destens in die Posten

1. Anlagevermögen
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte
1.2.1.1 Grünflächen
1.2.1.2 Ackerland
1.2.1.3 Wald, Forsten
1.2.1.4 Schutzflächen
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche,

sonstige Abbauflächen
1.2.1.6 Gewässer
1.2.1.7 Sonstige unbebaute

Grundstücke
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grund-

stücksgleiche Rechte
1.2.2.1 Wohnbauten
1.2.2.2 soziale Einrichtungen
1.2.2.3 Schulen
1.2.2.4 Kulturanlagen
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze

und ähnliches
1.2.2.6 Gartenanlagen
1.2.2.7 Friedhöfe
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude
1.2.2.9 sonstige Gebäude

1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingeni-

eurtechnische Anlagen
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Strecken-

ausrüstung und Sicherheits-
anlagen

1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen
1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen
1.2.3.7 Entwässerungs- und

Abwasserbeseitigungsanla-
gen

1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen

1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturver-
mögen

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und
Boden

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmä-
ler

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und
Fahrzeuge

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen

im Bau
1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unterneh-
men

1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)
1.3.3 Sondervermögen
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden und

ähnliches
1.3.5 Ausleihungen
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlage-

vermögens
2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige

Leistungen
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensge-
genstände
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen

und Forderungen aus Transferleis-
tungen
2.2.1.1 Gebührenforderungen
2.2.1.2 Beitragsforderungen
2.2.1.3 Steuerforderungen
2.2.1.4 Forderungen aus Transfer-

leistungen
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtli-

che Forderungen
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonsti-

ge Vermögensgegenstände
2.2.2.1 gegen verbundene Unter-

nehmen
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit

denen ein Beteiligungsver-
hältnis besteht

2.2.2.3 gegen Sondervermögen
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2.2.2.4 gegen den öffentlichen
Bereich

2.2.2.5 gegen den privaten Bereich
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegen-

stände
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
2.4 Liquide Mittel

3. Aktive Rechnungsabgrenzung
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

zu gliedern.

(4) Die Passivseite der Vermögensrechnung ist
mindestens in die Posten

1. Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
1.2 Ausgleichsrücklage
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

2. Sonderposten
2.1 aus Zuwendungen
2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
2.3 für den Gebührenausgleich
2.4 Sonstige Sonderposten

3. Rückstellungen
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche

Verpflichtungen
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und

Nachsorge von Deponien
3.3 Instandhaltungsrückstellungen
3.4 Sonstige Rückstellungen

4. Verbindlichkeiten
4.1 Anleihen
4.2 Erhaltene Anzahlungen
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für

Investitionen
4.3.1 von verbundenen Unternehmen
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht
4.3.3 von Sondervermögen
4.3.4 vom öffentlichen Bereich
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt

4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
zur Liquiditätssicherung

4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-
kommen

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen

4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten

5. Passive Rechnungsabgrenzung

zu gliedern.

§ 43
Anhang

Im Anhang sind anzugeben:

1. die auf die Posten der Ergebnis-, Finanz- und
Vermögensrechnung angewandten Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden;

2. Abweichungen von bisher angewandten Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden mit einer
Begründung; die sich daraus ergebenden Aus-
wirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage sind gesondert darzustellen;

3. Trägerschaften bei Sparkassen;
4. Vermögensgegenstände des Anlagevermö-

gens, für die Rückstellungen für unterlassene
Instandhaltung gebildet worden sind, unter An-
gabe des Rückstellungsbetrages;

5. die Buchgewinne und Buchverluste aus der Ver-
äußerung von Vermögensgegenständen des
Anlagevermögens;

6. drohende finanzielle Belastungen (zum Beispiel
für Großreparaturen, Rekultivierungs- und Ent-
sorgungsaufwendungen, unterlassene Instand-
haltung, sofern keine Wertminderung der be-
troffenen Vermögensgegenstände möglich ist);

7. Verpflichtungen aus Leasingverträgen und
sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften so-
weit nicht von der Genehmigungspflicht be-
freit;

8. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Si-
cherheiten, gegliedert nach Arten und unter
Angabe des jeweiligen Gesamtbetrags;

9. sonstige Haftungsverhältnisse, die nicht in der
Vermögensrechnung auszuweisen sind; Ver-
pflichtungen gegenüber Tochterorganisatio-
nen, die in den Gesamtabschluss einzubeziehen
sind, sind gesondert anzugeben;

10. sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanziel-
le Verpflichtungen ergeben können; Verpflich-
tungen gegenüber Organisationen, die in den
Gesamtabschluss einzubeziehen sind, sind ge-
sondert anzugeben;

11. Ermächtigungen, die gemäß § 19 übertragen
werden, sowie für diese Ermächtigungen
zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen,
die im Haushaltsplan veranschlagt waren und
mit deren Eingang zu rechnen ist;

12. Rückstellungen, die in der Vermögensrechnung
unter dem Posten „Sonstige Rückstellungen“
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nicht gesondert ausgewiesen werden, wenn sie
einen nicht unerheblichen Umfang haben;

13. für jede Art derivativer Finanzinstrumente:
a) Art und Umfang der Finanzinstrumente,
b) der beizulegende Wert der betreffenden

Finanzinstrumente, soweit sich dieser ver-
lässlich ermitteln lässt, unter Angabe der
angewandten Bewertungsmethode, sowie
eines gegebenenfalls vorhandenen Buch-
werts und des Bilanzpostens, in welchem
der Buchwert erfasst ist;

14. Höhe und Betrag der außerplanmäßigen Ab-
schreibungen nach § 36 Abs. 4 und 5;

15. mit dem Familiennamen und mindestens einem
ausgeschriebenen Vornamen die Mitglieder des
Gemeinderats, auch wenn sie im Haushaltsjahr
dem Gemeindeorgan nur zeitweise angehört
haben;

16. Abweichungen von den vom Ministerium für
Inneres und Europaangelegenheiten bekannt
gegebenen Abschreibungstabellen mit Begrün-
dung;

17. Abweichungen von Form und Darstellung, ins-
besondere der Gliederung der aufeinanderfol-
genden Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrech-
nungen mit Begründung;

18. die Mitzugehörigkeit eines Vermögensgegen-
stands oder einer Schuld zu anderen Posten, als
sie in der Vermögensrechnung ausgewiesen
sind, wenn dies zur Aufstellung eines klaren
und übersichtlichen Jahresabschlusses erforder-
lich ist und dies nicht bereits in der Vermögens-
rechnung vermerkt ist;

19. neu eingefügte Posten oder weitere Unterglie-
derungen der Ergebnis-, Finanz- und Vermö-
gensrechnung mit Begründung;

20. Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten
größeren Umfangs, die rechtlich erst nach dem
Abschlussstichtag entstehen;

21. die Bildung von Sonderposten;
22. Betrag und Art außerordentlicher Erträge und

Aufwendungen, soweit sie nicht von unterge-
ordneter Bedeutung sind;

23. periodenfremde Erträge und Aufwendungen,
soweit sie nicht von untergeordneter Bedeu-
tung sind.

§ 44
Rechenschaftsbericht

(1) Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der
Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde so

darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dazu ist ein
Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahres-
abschlusses und Rechenschaft über die Haushalts-
wirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Dabei
sind erhebliche Abweichungen der Jahresergebnis-
se von den Haushaltsansätzen sowie vom Vorjahr
zu erläutern. Entsprechendes gilt für die Positionen
der Vermögensrechnung, bei denen erhebliche Ab-
weichungen gegenüber den Vorjahrespositionen zu
erläutern sind.

(2) Außerdem hat der Rechenschaftsbericht eine
ausgewogene und umfassende, dem Umfang der
gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende
Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu
enthalten.

(3) Im Rechenschaftsbericht soll auch auf Vorgänge
von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss
des Haushaltsjahres eingetreten sind, eingegangen
werden.

§ 45
Anlagenübersicht, Forderungsübersicht,
Verbindlichkeitenübersicht

(1) In der Anlagenübersicht sind der Stand des
Anlagevermögens zu Beginn und zum Ende des
Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge sowie die
Zuschreibungen und Abschreibungen darzustellen.
Die Anlagenübersicht ist entsprechend § 42 Abs. 3
Nr. 1 zu gliedern.

(2) In der Forderungsübersicht sind die Forderungen
der Gemeinde nachzuweisen. Anzugeben sind der
Gesamtbetrag zu Beginn und Ende des Haushalts-
jahres, die Restlaufzeit unterteilt in Laufzeiten bis zu
einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr
als fünf Jahren. Die Forderungsübersicht ist entspre-
chend § 42 Abs. 3 Nr. 2.2 zu gliedern.

(3) In der Verbindlichkeitenübersicht sind die Ver-
bindlichkeiten der Gemeinde nachzuweisen. Anzu-
geben sind der Gesamtbetrag zu Beginn und Ende
des Haushaltsjahres, die Restlaufzeit unterteilt in
Laufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis fünf
Jahren und von mehr als fünf Jahren. Die Verbind-
lichkeitenübersicht ist entsprechend § 42 Abs. 4
Nr. 4 zu gliedern.
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Achter Abschnitt
Gesamtabschluss

§ 46
Gesamtabschluss

(1) Der konsolidierte Jahresabschluss (Gesamt-
abschluss) besteht aus der konsolidierten Ergeb-
nisrechnung (Gesamtergebnisrechnung) und der
konsolidierten Vermögensrechnung (Gesamtvermö-
gensrechnung); die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde sind sinngemäß anzuwenden.
Die Gliederungsvorschriften für den Jahresabschluss
der Gemeinde sind gegebenenfalls sachgerecht zu
erweitern, wobei die Vorschriften des § 265 des
Handelsgesetzbuchs analog anzuwenden sind.

(2) Sofern in diesem Abschnitt auf Vorschriften des
Handelsgesetzbuchs verwiesen wird, finden diese in
der Fassung des Handelsgesetzbuchs vom 10. Mai
1897 (RGBl. S. 219), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 19. April 2006 (BGBl. I S. 866), entsprechende
Anwendung.

§ 47
Konsolidierung

(1) Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen,
Zweckverbände und rechtsfähige Stiftungen sind
entsprechend den §§ 300 bis 309 des Handelsge-
setzbuchs zu konsolidieren. Bei der Kapitalkonsoli-
dierung findet ausschließlich die Erwerbsmethode
in der Ausprägung der Buchwertmethode Anwen-
dung. Für die Erstkonsolidierung können auch die
Wertverhältnisse zum Zeitpunkt der Eröffnungsbi-
lanz der Gemeinde zugrunde gelegt werden.

(2) Stehen Unternehmen und Einrichtungen des
privaten Rechts unter der einheitlichen Leitung der
Gemeinde, sind diese entsprechend Absatz 1 zu
konsolidieren. Dies gilt auch, wenn der Gemeinde

1. die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschaf-
ter zusteht,

2. das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder
des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsor-
gans zu bestellen oder abzuberufen und sie
gleichzeitig Gesellschafterin ist oder

3. das Recht zusteht, einen beherrschenden Ein-
fluss aufgrund eines mit diesem Unternehmen
geschlossenen Beherrschungsvertrags oder auf-
grund einer Satzungsbestimmung dieses Unter-
nehmens auszuüben.

(3) Verselbstständigte Aufgabenbereiche, die nicht
unter der einheitlichen Leitung, aber unter maßgeb-
lichem Einfluss der Gemeinde stehen (insbesondere
Zweckverbände und Gesellschaften des privaten
Rechts) sind entsprechend den §§ 311 und 312 des
Handelsgesetzbuches zu konsolidieren.

(4) Einrichtungen nach den Absätzen 1 bis 3 brau-
chen in den Gesamtabschluss nicht einbezogen zu
werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde
zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind.
Dies ist im Konsolidierungsbericht darzustellen.

§ 48
Konsolidierungsbericht

(1) Im Konsolidierungsbericht sind darzustellen:

1. ein Gesamtüberblick, bestehend aus
a) einer Darstellung der wirtschaftlichen und

finanziellen Lage der Gemeinde, so dass ein
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Gesamtbild vermittelt wird;

b) Angaben über den Stand der kommunalen
Aufgabenerfüllung,

c) Angaben über den Stand der Erfüllung des
öffentlichen Zwecks der konsolidierten Or-
ganisationseinheiten und Vermögensmas-
sen,

d) den in § 115 des Kommunalselbstverwal-
tungsgesetzes für den Beteiligungsbericht
beschriebenen Mindestangaben,

2. Erläuterungen des Gesamtabschlusses, beste-
hend aus
a) Informationen zur Abgrenzung des Konso-

lidierungskreises und zu den angewandten
Konsolidierungsmethoden,

b) Erläuterungen zu den einzelnen Positionen
des Gesamtabschlusses sowie den Neben-
rechnungen,

c) Einzelangaben zur Zusammensetzung glo-
baler Jahresabschlusspositionen,

3. ein Ausblick auf die künftige Entwicklung, ins-
besondere bestehend aus
a) Angaben über Vorgänge von besonderer

Bedeutung, die nach dem Schluss der Kon-
solidierungsperiode eingetreten sind,

b) Angaben über die erwartete Entwicklung
wesentlicher Rahmenbedingungen, ins-
besondere über die finanziellen und wirt-
schaftlichen Perspektiven und Risiken.
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(2) Für die Angaben zum nicht konsolidierten Be-
teiligungsbesitz gilt § 115 Abs. 2 des Kommunal-
selbstverwaltungsgesetzes entsprechend.

(3) Dem Konsolidierungsbericht ist eine Kapital-
flussrechnung unter Beachtung des Deutschen
Rechnungslegungsstandards Nummer 2 (DRS 2) zur
Kapitalflussrechnung in der vom Bundesministerium
der Justiz nach § 342 Abs. 2 des Handelsgesetz-
buchs bekannt gemachten Form beizufügen.

Neunter Abschnitt
Ortsratsbudgets

§ 49
Ortsratsbudgets

(1) Die nach § 73 Abs. 3 Satz 2 des Kommunalselbst-
verwaltungsgesetzes gemeindebezirksbezogen aus-
zuweisenden Aufwendungen für die in der Ent-
scheidung der Ortsräte liegenden Angelegenheiten
können abweichend von der produktorientierten
Gliederung nach § 4 Abs. 1 in einem Teilhaushalt
jeweils in einem Betrag je Ortsrat zusammengefasst
veranschlagt werden; das Gleiche gilt für die nach
§ 4 Abs. 5 auszuweisenden Auszahlungen.

(2) Wird nach Absatz 1 verfahren, sind im Haus-
haltsplan

a) die Positionen nach § 2 Abs. 1 wie folgt zu
erweitern:
17a. Aufwendungen der Ortsratsbudgets

b) die Positionen nach § 3 Abs. 1 wie folgt zu
erweitern:
16a. Auszahlungen der Ortsratsbudgets
30a. Investitionsauszahlungen der Ortsrats-
budgets.

(3) Wird nach Absatz 1 verfahren, sind in den Teil-
rechnungen die Aufwendungen und Auszahlungen
entsprechend der produktorientierten Gliederung
nach § 4 Abs. 1 nachzuweisen.

(4) Wird nicht nach Absatz 1 verfahren, sind die
nach § 73 Abs. 3 Satz 2 des Kommunalselbstver-
waltungsgesetzes gemeindebezirksbezogen aus-
zuweisenden Aufwendungen für die in der Ent-
scheidung der Ortsräte liegenden Angelegenheiten
gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die
nach § 4 Abs. 5 in den Teilfinanzhaushalten auszu-
weisenden Auszahlungen.

Zehnter Abschnitt
Begriffsbestimmungen, Schlussvorschriften

§ 50
Anwendungsbereich

Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für die
Landkreise und den Stadtverband Saarbrücken ent-
sprechend.

§ 51
Sondervermögen, Treuhandvermögen

Soweit auf Sondervermögen und Treuhandvermö-
gen der Gemeinde gesetzliche Vorschriften über die
Haushaltswirtschaft Anwendung finden, gilt diese
Verordnung sinngemäß.

§ 52
Begriffsbestimmungen

Bei der Anwendung dieser Verordnung sind die
nachfolgenden Begriffe zugrunde zu legen:

1. Abschreibungen
Aufwand, der durch die Wertminderung bei
langfristig genutzten Vermögensgegenständen
verursacht wird

2. Aktiva
Summe der Vermögensgegenstände in der Ver-
mögensrechnung, die die Mittelverwendung
abbilden

3. aktivierte Eigenleistungen
monetärer Wert der von der Gemeinde selbst
hergestellten Vermögensgegenstände für die
eigene Aufgabenerledigung

4. Aufwendungen
in Geld bewerteter Werteverzehr durch Ver-
brauch oder Abnutzung von Gütern und
Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr

5. außerordentliche Aufwendungen und Erträge
Aufwendungen und Erträge, die in ihrer Art un-
gewöhnlich sind, selten vorkommen und von
erheblicher Bedeutung für die Gemeinde sind

6. außerplanmäßige Aufwendungen oder Aus-
zahlungen
Aufwendungen und Auszahlungen, für deren
Zweck im Haushaltsplan keine Ermächtigungen
veranschlagt und keine aus Vorjahren übertra-
genen Ermächtigungen verfügbar sind

7. Auszahlungen
Abfluss von Bar- und Buchgeld

8. Baumaßnahmen
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Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die
Instandsetzung an Bauten, soweit sie nicht der
Unterhaltung baulicher Anlagen dient

9. Bestandsveränderungen
Berücksichtigung des Wertes von Mehr- oder
Mindererträgen in der Ergebnisrechnung, wenn
Herstellungs- und Absatzmenge bei Eigener-
zeugnissen am Jahresabschluss nicht überein-
stimmen

10. Budget
vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organi-
sationseinheit zur selbstständigen und eigen-
verantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen
vorgegebener Sachziele zugewiesen wird

11. durchlaufende Finanzmittel
Beträge, die für einen Dritten lediglich zah-
lungsmäßig vereinnahmt und verausgabt wer-
den

12. Eigenkapital
Differenz zwischen Aktiva (Vermögen) und den
Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkei-
ten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der
Passivseite der Vermögensrechnung

13. Einzahlungen
tatsächlicher Zufluss von Bar- und Buchgeld

14. Erlass
Verzicht auf einen Anspruch

15. Erträge
in Geld bewertete Wertzuwächse für Güter und
Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr

17. Haftungsverhältnisse
Verpflichtungen aus Bürgschaften und Ge-
währleistungsverträgen und aus der Bestellung
von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten

18. Investitionen
Auszahlungen für die Veränderung des Anlage-
vermögens

19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen
und außerordentlichen Erträge in der Ergebnis-
rechnung die ordentlichen und außerordentli-
chen Aufwendungen übersteigen (Überschuss)
oder umgekehrt (Fehlbetrag)

20. Konsolidierung
Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der
Gemeinde und der in § 100 Abs. 3 des Kommu-
nalselbstverwaltungsgesetzes genannten Auf-
gabenträger zu einem Gesamtabschluss unter
Eliminierung von zwischen diesen bestehenden
Beziehungen

21. liquide Mittel

flüssige Mittel, bestehend aus dem Bargeld,
den Guthaben auf laufenden Konten bei Kre-
ditinstituten sowie Schecks und Geldanlagen
aus dem Kassenbestand

22. Liquidität
Fähigkeit der Gemeinde, ihren Zahlungsver-
pflichtungen termingerecht und vollständig
nachzukommen

23. Niederschlagung
die befristete oder unbefristete Zurückstellung
der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs
der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch
selbst

24. Passiva
Summe der Finanzmittel in der Vermögensrech-
nung, die die Mittelherkunft abbilden

25. Produkt
Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für
Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit er-
bracht werden

26. Produktbereich
Zusammenfassung von Produktgruppen nach
sachlichen Gesichtspunkten

27. Produktgruppe
Zusammenfassung von Produkten nach sachli-
chen Gesichtspunkten

28. Schulden
Verbindlichkeiten und Rückstellungen für unge-
wisse Verbindlichkeiten

29. Transfererträge und -aufwendungen
Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar
damit zusammenhängende Gegenleistung

30. überplanmäßige Aufwendungen oder Auszah-
lungen
Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Er-
mächtigungen im Haushaltsplan und die aus
Vorjahren übertragenen Ermächtigungen über-
steigen

31 Umschuldung
die Ablösung von Krediten durch andere Kredi-
te

32. Verbindlichkeiten
Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem
Grunde und der Höhe nach feststehen

§ 53
Eröffnungsbilanz

(1) Bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz gelten
die Bestimmungen des Sechsten und Siebten Ab-
schnitts sinngemäß, soweit das Gesetz zur Einfüh-
rung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens

198

D e r  R a t s h e l f e r

KommHVO

10_019664misp_Inhalt.indd   198 01.04.11   14:10

1100__001199666644mmiisspp__IInnhhaalltt PPaaggee 119988 11--AAPPRR--1111

Black 185



im Saarland oder diese Verordnung keine besonde-
ren Vorschriften enthalten.

(2) In der Eröffnungsbilanz sind die zum Stichtag der
Aufstellung vorhandenen Vermögensgegenstände
mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten,
vermindert um Abschreibungen nach § 36, anzu-
setzen. Bei beweglichen Vermögensgegenständen
kann eine pauschale Abschreibung von 50 vom
Hundert vorgenommen werden; der Restwert ist in
diesem Fall innerhalb von fünf Jahren abzuschrei-
ben.

(3) Für Vermögensgegenstände, die vor dem Stich-
tag für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz ange-
schafft oder hergestellt worden sind, darf von Ab-
satz 2 abgewichen werden, wenn die tatsächlichen
Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht oder
nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt
werden können. In diesem Fall sind den Preisver-
hältnissen des Jahres 1990 entsprechende Erfah-
rungswerte anzusetzen, die für die Folgeabschlüsse
als fiktive Anschaffungs- und Herstellungskosten
gelten. Sofern in dem Zeitraum seit 1990 bereits
fachgerecht Bewertungen durchgeführt wurden,
können die so ermittelten Werte in die Eröffnungs-
bilanz eingestellt werden (Bestandsschutz).

(4) Beteiligungen sind – sofern kein Börsen- oder
Marktwert vorliegt – in der Eröffnungsbilanz grund-
sätzlich mit dem anteiligen Eigenkapital anzusetzen.
Ausnahmsweise kann eine überschlägige Zeitwert-
ermittlung vorgenommen werden, wenn der Wert
der Beteiligung wesentlich vom in der Bilanz des
Unternehmens ausgewiesenen anteiligen Eigenka-
pital abweicht.

(5) Zusammengehörende Vermögensgegenstände
der Betriebs- oder Geschäftsausstattung können mit
einem Durchschnittswert angesetzt werden, wenn
sie in vergleichbarer Zusammensetzung in erhebli-
cher Anzahl vorhanden sind und ihr Gesamtwert für
die Gemeinde von nachrangiger Bedeutung ist.

(6) Näheres zur Ermittlung der Posten der Eröff-
nungsbilanz regeln die vom Ministerium für Inneres
und Europaangelegenheiten erlassenen Sonder-
richtlinien zur Bewertung in der Eröffnungsbilanz.

§ 54
Berichtigung nach Aufstellung der
Eröffnungsbilanz

Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresab-
schlüsse, dass bei der erstmaligen Bewertung in der
Eröffnungsbilanz

1. Vermögensgegenstände oder Sonderposten
nicht oder mit einem zu niedrigen Wert oder
Schulden oder Sonderposten zu Unrecht oder
mit einem zu hohen Wert angesetzt worden
sind,

2. Vermögensgegenstände oder Sonderposten zu
Unrecht oder mit einem zu hohen Wert oder
Schulden oder Sonderposten nicht oder mit ei-
nem zu geringen Wert angesetzt worden sind,

so ist in der späteren Bilanz der unterlassene Ansatz
nachzuholen oder der Wertansatz zu berichtigen,
wenn es sich um einen wesentlichen Betrag han-
delt; dies gilt auch, wenn die Vermögensgegen-
stände oder Schulden am Bilanzstichtag nicht mehr
vorhanden sind, jedoch nur für den auf die Ver-
mögensänderung folgenden Jahresabschluss. Die
Berichtigung nach Satz 1 ist durch erfolgsneutrale
Korrektur der allgemeinen Rücklage (außerhalb der
Ergebnisrechnung) vorzunehmen. Vorherige Jahres-
abschlüsse sind nicht zu berichtigen.

§ 54a
Finanzhilfen für Zukunftsinvestitionen
der Gemeinden und Gemeindeverbände
(Konjunkturpaket II)

(1) Maßnahmen, die Unterhaltungsmaßnahmen
darstellen und für die nach dem Gesetz über das
Sondervermögen „Konjunkturfonds Saar“ Finanz-
hilfen für Zukunftsinvestitionen der Gemeinden und
Gemeindeverbände (Konjunkturpaket II) gewährt
werden, sind wie Investitionen zu behandeln.

(2) Absatz 1 gilt für Gemeinden und Gemeindever-
bände mit kameralem Rechnungswesen entspre-
chend.

§ 55
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2007 in
Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die Gemeindehaushaltsver-
ordnung vom 8. November 1973 (Amtsbl. S. 777),
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zuletzt geändert durch Verordnung vom 24. Januar
2006 (Amtsbl. S. 174), und die Verordnung über
die Kassenführung der Gemeinden und Gemeinde-
verbände – Gemeindekassenverordnung – vom 20.
September 1976 (Amtsbl. S. 989), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 24. Januar 2006 (Amtsbl.
S. 174), außer Kraft.

(3) Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2014
außer Kraft.
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Eigenbetriebsverordnung (EigVO)
vom 29. November 2010 (Amtsbl. I S. 1426)
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Eigenbetriebsverordnung (EigVO)

Vom 29. November 2010

Aufgrund des § 109 Absatz 1 und des § 222 Absatz
1 Nummer 14 des Kommunalselbstverwaltungsge-
setzes - KSVG - in der Fassung der Bekanntmachung
vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 11. Februar 2009 (Amtsbl.
S. 1215), verordnet das Ministerium für Inneres und
Europaangelegenheiten:

I. Teil
Verfassung und Verwaltung

§ 1
Rechtsgrundlage und Bezeichnung des
Eigenbetriebes

(1) Die gemeindlichen Unternehmen ohne eigene
Rechtspersönlichkeit können als Eigenbetriebe nach
den Vorschriften des Kommunalselbstverwaltungs-
gesetzes und dieser Verordnung sowie nach den
Bestimmungen der Betriebssatzung des Eigenbe-
triebes geführt werden.

(2) Die Eigenbetriebe müssen eine Bezeichnung
führen, die ihre Rechtsträgerin oder ihren Rechtsträ-
ger und ihre Rechtsform erkennen lässt; weitere Zu-
sätze können verwendet werden. Die Bezeichnung
ist in der Betriebssatzung festzulegen.

§ 2
Zusammenfassung von Eigenbetrieben

Mehrere gemeindliche Unternehmen ohne eigene
Rechtspersönlichkeit können zu einem Eigenbetrieb
zusammengefasst werden.

§ 3
Vertretung des Eigenbetriebes

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist die
gesetzliche Vertreterin oder der gesetzliche Vertreter
der Gemeinde in Angelegenheiten des Eigenbetrie-
bes, die der Beschlussfassung des Gemeinderates
unterliegen. Im Übrigen ist gesetzliche Vertreterin die
Werkleitung.

(2) Erklärungen, durch die der Eigenbetrieb ver-
pflichtet werden soll, sowie Erklärungen, durch die
der Eigenbetrieb auf Rechte verzichtet, bedürfen der
Schriftform. Sie sind nur rechtsverbindlich, wenn sie
von der gesetzlichen Vertreterin oder dem gesetz-
lichen Vertreter oder im Fall ihrer oder seiner Ver-

hinderung von ihrer allgemeinen Vertreterin oder
ihrem allgemeinen Vertreter oder seiner allgemeinen
Vertreterin oder seinem allgemeinen Vertreter unter
Beifügung ihrer oder seiner Amts- oder Funktions-
bezeichnung und des Dienstsiegels handschriftlich
unterzeichnet sind. Dies gilt nicht für Geschäfte der
laufenden Betriebsführung.

§ 4
Aufgaben des Gemeinderates

(1) Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegen-
heiten des Eigenbetriebes, soweit sie nicht der Bür-
germeisterin oder dem Bürgermeister, dem Werks-
ausschuss oder der Werkleitung übertragen sind.

(2) Der Gemeinderat kann Entscheidungen über die
ihm nach § 35 des Kommunalselbstverwaltungsge-
setzes vorbehaltenen sowie die folgenden Angele-
genheiten nicht übertragen:

1. die Bestellung der Prüferin oder des Prüfers für
den Jahresabschluss im Rahmen der für die Prü-
fung der Eigenbetriebe geltenden besonderen
Vorschriften,

2. die Bestellung der Werkleitung,
3. die Rückzahlung von Eigenkapital an die Ge-

meinde.

§ 5
Werksausschuss

(1) Für jeden Eigenbetrieb ist ein Werksausschuss zu
bilden. Für mehrere Eigenbetriebe kann ein gemein-
samer Werksausschuss gebildet werden.

(2) Der Werksausschuss bereitet die Beschlüsse des
Gemeinderates in Angelegenheiten des Eigenbetrie-
bes vor; er entscheidet über die ihm übertragenen
Angelegenheiten.

(3) Die Werkleitung nimmt an den Sitzungen des
Werksausschusses teil. Sie ist berechtigt und auf Ver-
langen verpflichtet, ihre Ansicht zu den Beratungs-
gegenständen darzulegen.

§ 6
Werkleitung

(1) Der Eigenbetrieb wird von der Werkleitung selb-
ständig geleitet, soweit nicht durch das Kommu-
nalselbstverwaltungsgesetz, diese Verordnung oder
die Betriebssatzung etwas anderes bestimmt ist.
Der Werkleitung obliegt insbesondere die laufende
Betriebsführung; sie ist der Bürgermeisterin, soweit
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diese nicht selbst Werkleiterin ist, oder dem Bürger-
meister, soweit dieser nicht selbst Werkleiter ist, für
die wirtschaftliche Führung des Eigenbetriebes im
Rahmen ihrer Zuständigkeit verantwortlich. Sie hat
die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister und den
Werksausschuss über alle wichtigen Angelegenhei-
ten zu unterrichten.

(2) Die Werkleitung ist, soweit sie nicht der Bürger-
meisterin oder dem Bürgermeister oder einer oder
einem Beigeordneten übertragen wird, von dem Ge-
meinderat zu wählen. Sie besteht aus einem Mitglied
oder mehreren Mitgliedern. Der Gemeinderat kann
eine Werkleiterin zur Ersten Werkleiterin oder einen
Werkleiter zum Ersten Werkleiter bestellen. Die Be-
triebssatzung regelt die Vertretung der Werkleitung
sowie das Verfahren bei Meinungsverschiedenheiten
innerhalb der Werkleitung. Die Bürgermeisterin oder
der Bürgermeister regelt die Geschäftsverteilung in-
nerhalb der Werkleitung durch Dienstanweisung.

(3) Besteht die Werkleitung aus mehreren Mitglie-
dern, wird der Eigenbetrieb von zwei Mitgliedern
gemeinschaftlich vertreten.

(4) Der Kreis der Vertretungsberechtigten sowie der
Umfang ihrer Vertretungsbefugnis wird durch die
Bürgermeisterin oder den Bürgermeister öffentlich
bekannt gemacht.

(5) Die Werkleitung kann nach näherer Bestimmung
der Betriebssatzung selbständig handeln

1. in Angelegenheiten, die regelmäßig wiederkeh-
ren und die bereits im Wirtschaftsplan in ihren
Auswirkungen niedergelegt sind,

2. in Angelegenheiten, die keinen Aufschub dul-
den. In diesem Falle hat die Werkleitung die Bür-
germeisterin oder den Bürgermeister unverzüg-
lich zu unterrichten. Die Bürgermeisterin oder
der Bürgermeister hat hiervon dem Gemeinde-
rat oder dem Werksausschuss, wenn diesem die
Angelegenheit übertragen ist, in der nächsten
Sitzung Kenntnis zu geben.

II. Teil
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

§ 7
Vermögen des Eigenbetriebes

(1) Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Son-
dervermögen der Gemeinde zu verwalten und nach-

zuweisen. Auf die Erhaltung des Sondervermögens
ist Bedacht zu nehmen.

(2) Der Eigenbetrieb ist mit einem angemessenen
Stammkapital auszustatten. Die Höhe des Stammka-
pitals ist in der Betriebssatzung festzusetzen; hiervon
kann bei Eigenbetrieben, die nach § 108 Absatz 2
des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes als nicht-
wirtschaftliche Unternehmen gelten, abgesehen
werden.

§ 8
Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens
und der Leistungsfähigkeit

(1) Für die dauernde technische und wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes ist zu sorgen.
Insbesondere sind alle notwendigen Instandhal-
tungsarbeiten rechtzeitig durchzuführen.

(2) Sämtliche Lieferungen, Leistungen und Kredi-
te auch im Verhältnis zwischen dem Eigenbetrieb
und der Gemeinde, einem anderen Sondervermö-
gen der Gemeinde oder einem Unternehmen in
einer Rechtsform des privaten Rechts, an dem die
Gemeinde beteiligt ist, sind angemessen zu vergü-
ten. Der Eigenbetrieb kann jedoch abweichend von
Satz 1

1. Wasser für den Brandschutz, für die Reinigung
von Straßen und Abwasseranlagen sowie für öf-
fentliche Zier- und Straßenbrunnen unentgelt-
lich oder verbilligt liefern,

2. Anlagen für die Löschwasserversorgung unent-
geltlich oder verbilligt zur Verfügung stellen,

3. auf die Tarifpreise für Leistungen von Elektrizität,
Gas, Wasser und Wärme einen Preisnachlass ge-
währen, soweit dieser steuerrechtlich anerkannt
ist.

(3) Für die technische und wirtschaftliche Fortent-
wicklung des Eigenbetriebes und, soweit die Ab-
schreibungen nicht ausreichen, für Erneuerungen
sollen aus dem Jahresgewinn Rücklagen gebildet
werden. Bei umfangreichen Investitionen kann ne-
ben die Eigenfinanzierung die Finanzierung aus Kre-
diten treten. Eigenkapital und Fremdkapital sollen in
einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen.

(4) Die Gemeinde darf das Eigenkapital zum Zweck
der Rückzahlung nur ausnahmsweise und nur dann
vermindern, wenn dadurch die Erfüllung der Aufga-
ben und die zukünftige Entwicklung des Eigenbe-
triebes nicht beeinträchtigt werden. Hierüber ent-
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scheidet der Gemeinderat. Vor der Beschlussfassung
ist die Werkleitung zu hören; sie hat schriftlich Stel-
lung zu nehmen.

(5) Der Jahresgewinn des Eigenbetriebes soll so hoch
sein, dass neben angemessenen Rücklagen nach Ab-
satz 3 mindestens eine marktübliche Verzinsung des
Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

(6) Ein etwaiger Jahresverlust ist, soweit er nicht
aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen
wird, auf neue Rechnung vorzutragen. Die Gewin-
ne der folgenden fünf Jahre sind zunächst zur Ver-
lusttilgung zu verwenden. Ein nach Ablauf von fünf
Jahren nicht getilgter Verlustvortrag kann durch Ab-
buchung von den Rücklagen ausgeglichen werden,
wenn dies die Eigenkapitalausstattung zulässt. Ist
dies nicht der Fall, ist der Verlust aus Haushaltsmit-
teln der Gemeinde auszugleichen.

(7) Der Jahresgewinn ist, soweit er nicht zur Ver-
rechnung mit Verlustvorträgen oder mit aufgrund
mehrjähriger Gebührenkalkulation zu erwartenden
Verlusten benötigt wird, vorrangig zur Bildung der
vorgeschriebenen Rücklagen zu verwenden.

(8) Absatz 3 Satz 1 und Absatz 5 gelten nicht für
Eigenbetriebe, die aufgabenbedingt dauernd einen
Jahresverlust erwirtschaften. Der zahlungswirksame
Teil des Jahresverlustes eines solchen Eigenbetriebes
ist spätestens in dem dem Wirtschaftsjahr folgenden
Jahr aus Haushaltsmitteln auszugleichen. Der rest-
liche Teil des Jahresverlustes kann im gleichen Jahr
durch Abbuchung aus dem Eigenkapital ausgegli-
chen werden.

§ 9
Kassenführung

(1) Für jeden Eigenbetrieb ist eine Sonderkasse ein-
zurichten.

(2) Vorübergehend nicht benötigte Geldmittel der
Sonderkasse des Eigenbetriebes sollen in Abstim-
mung mit der Kassenlage der Gemeinde angelegt
werden. Wenn die Gemeinde die Mittel vorüber-
gehend bewirtschaftet, ist sicherzustellen, dass die
Mittel dem Eigenbetrieb bei Bedarf wieder zur Ver-
fügung stehen.

(3) Für Kredite für Investitionen und Kredite zur Li-
quiditätssicherung, die die Gemeinde dem Eigenbe-
trieb oder dieser der Gemeinde zur Verfügung stellt,
sind die marktüblichen Zinsen zu entrichten.

§ 10
Wirtschaftsjahr

Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Kalender-
jahr. Wenn die Art des Betriebes es erfordert, kann
die Betriebssatzung ein hiervon abweichendes Wirt-
schaftsjahr bestimmen.

§ 11
Aufbau und Leitung des Rechnungswesens

(1) Zum Rechnungswesen des Eigenbetriebes gehö-
ren:

1. der Wirtschaftsplan und der Finanzplan,
2. die Buchführung,
3. der Jahresabschluss,
4. der Lagebericht,
5. die Kostenrechnung.

(2) Alle Zweige des Rechnungswesens sind einheit-
lich zu leiten. Hat der Eigenbetrieb eine Werkleiterin
oder einen Werkleiter für die kaufmännischen Ange-
legenheiten, ist diese oder dieser für das Rechnungs-
wesen verantwortlich.

§ 12
Wirtschaftsplan

(1) Der Eigenbetrieb hat vor Beginn eines jeden Wirt-
schaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.
Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermö-
gensplan, der Stellenübersicht und einer Aufstellung
der Kredite für Investitionen, der Verpflichtungser-
mächtigungen und des Höchstbetrages der Kredite
zur Liquiditätssicherung; auf die Kredite für Investi-
tionen, die Verpflichtungsermächtigungen und die
Kredite zur Liquiditätssicherung sind die Vorschriften
des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes über die
Haushaltswirtschaft entsprechend anzuwenden.
Ferner sind in der Aufstellung der Gesamtbetrag der
Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes so-
wie die Summe der Aufwendungen und Erträge des
Erfolgsplanes anzugeben. Für die Aufstellung gilt
Formblatt 6 (Anlage 6). Der Wirtschaftsplan kann
Festsetzungen für zwei Wirtschaftsjahre, nach Jah-
ren getrennt, enthalten.

(2) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu ändern,
wenn

1. das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgs-
plan erheblich verschlechtern wird und diese
Verschlechterung die Haushaltslage der Ge-
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meinde beeinträchtigt oder eine Änderung des
Vermögensplanes bedingt oder

2. zum Ausgleich des Vermögensplanes erheblich
höhere Zuführungen der Gemeinde oder höhere
Kredite für Investitionen erforderlich werden
oder

3. im Vermögensplan weitere Verpflichtungser-
mächtigungen vorgesehen werden sollen oder

4. eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in
der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erfor-
derlich wird, es sei denn, dass es sich um eine
vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften
handelt.

(3) Ist der Wirtschaftsplan zu Beginn des Wirtschafts-
jahres noch nicht vom Gemeinderat beschlossen,
gilt die Vorschrift des Kommunalselbstverwaltungs-
gesetzes über die vorläufige Haushaltsführung ent-
sprechend.

(4) Der vom Gemeinderat beschlossene Wirtschafts-
plan ist der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.
Er soll bis zum Beginn des Wirtschaftsjahres vorge-
legt werden.

§ 13
Erfolgsplan

(1) Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge
und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthal-
ten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlust-
rechnung (§ 21 Absatz 1) zu gliedern. Sofern der
Eigenbetrieb mehrere Betriebszweige umfasst, ist
dem Erfolgsplan eine Planerfolgsübersicht nach dem
Formblatt 5 (Anlage 5) beizufügen.

(2) Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen
sind ausreichend zu begründen, insbesondere soweit
sie von den Vorjahreszahlen erheblich abweichen.
Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplanes des
laufenden Jahres und die abgerundeten Zahlen der
Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres dane-
ben zu stellen.

(3) Sind bei der Ausführung des Erfolgsplanes er-
folggefährdende Mindererträge zu erwarten, hat
die Werkleitung die Bürgermeisterin oder den Bür-
germeister unverzüglich zu unterrichten. Erfolg-
gefährdende Mehraufwendungen bedürfen der
Zustimmung des Gemeinderates, es sei denn, dass
sie unabweisbar sind. Sind sie unabweisbar, sind
die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister und der
Gemeinderat unverzüglich zu unterrichten. Bei Eil-

bedürftigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung des
Gemeinderates die der Bürgermeisterin oder des
Bürgermeisters; der Gemeinderat ist unverzüglich zu
unterrichten.

§ 14
Vermögensplan

(1) Der Vermögensplan ist, wenn der Gegenstand
des Betriebes keine abweichende Gliederung be-
dingt, die gleichwertig sein muss, unbeschadet einer
weiteren Gliederung nach Formblatt 7 (Anlage 7)
aufzustellen. Er muss mindestens enthalten:

1. alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben
des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenän-
derungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau,
Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des
Eigenbetriebes ergeben,

2. die notwendigen Verpflichtungsermächtigun-
gen.

(2) Auf der Einnahmenseite des Vermögensplanes
sind die vorhandenen oder zu beschaffenden De-
ckungsmittel nachzuweisen und zu erläutern. De-
ckungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde
stammen, müssen mit den Ansätzen im Haushalts-
plan der Gemeinde übereinstimmen.

(3) Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächti-
gungen für Anlagenänderungen sind nach Vorha-
ben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern. Die
Vorhaben sind nach dem Anlagennachweis (Form-
blatt 3, Anlage 3) und die Ansätze, soweit möglich,
nach Anlagenteilen zu gliedern. § 12 der Kommu-
nalhaushaltsverordnung ist anzuwenden.

(4) Für die Inanspruchnahme der Ausgabenansätze
gilt § 22 Absatz 1 der Kommunalhaushaltsverord-
nung sinngemäß. Die Ausgabenansätze sind über-
tragbar.

(5) Ausgaben für verschiedene Vorhaben, die sach-
lich zusammenhängen, können für gegenseitig de-
ckungsfähig erklärt werden. Mehrausgaben für das
Einzelvorhaben, die einen in der Betriebssatzung
festzusetzenden Betrag überschreiten, bedürfen der
Zustimmung des Gemeinderates. Bei Eilbedürftigkeit
tritt an die Stelle der Zustimmung des Gemeindera-
tes die Zustimmung der Bürgermeisterin oder des
Bürgermeisters. Der Gemeinderat ist unverzüglich
zu unterrichten.
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§ 15
Stellenübersicht

Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr er-
forderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer zu enthalten. Beamtinnen und Beamte,
die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind
im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der
Stellenübersicht des Eigenbetriebes nachrichtlich an-
zugeben. Die Stellenübersicht ist nach dem für die
Gemeinden geltenden Muster zu erstellen.

§ 16
Finanzplan

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus

1. einer Übersicht über die Entwicklung der Ausga-
ben und der Deckungsmittel des Vermögenspla-
nes entsprechend der für diesen vorgeschriebe-
nen Ordnung, nach Jahren gegliedert, sowie

2. einer Übersicht über die Entwicklung der Ein-
nahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die
sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der
Gemeinde auswirken.

Für die Aufstellung gilt Formblatt 8 (Anlage 8).

§ 17
Buchführung und Kostenrechnung

(1) Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den
Regeln der kaufmännischen doppelten Buchfüh-
rung. Die Art der Buchungen muss die zwangsläufi-
ge Fortschreibung der Vermögens- und Schuldentei-
le ermöglichen. Die Buchführung muss zusammen
mit der Bestandsaufnahme die Aufstellung von Jah-
resabschlüssen gestatten, die den Anforderungen
nach § 19 entsprechen. Eine Anlagenbuchführung
muss vorhanden sein.

(2) Die Vorschriften des Dritten Buches des Han-
delsgesetzbuches über Buchführung, Inventar und
Aufbewahrung finden Anwendung, soweit sie nicht
bereits unmittelbar gelten.

(3) Der Eigenbetrieb hat die für Kostenrechnungen
erforderlichen Unterlagen zu führen und nach Be-
darf Kostenrechnungen zu erstellen.

§ 18
Zwischenberichte

Die Werkleitung hat die Bürgermeisterin oder den
Bürgermeister und den Werksausschuss mindestens

halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und
Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Ver-
mögensplanes schriftlich zu unterrichten.

§ 19
Jahresabschluss

Für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres ist ein
Jahresabschluss aufzustellen, der aus der Bilanz, der
Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang
besteht. Die Allgemeinen Vorschriften, die Ansatz-
vorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die
Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvor-
schriften und die Vorschriften über den Anhang für
den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaf-
ten im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches finden
sinngemäß Anwendung, soweit sich aus dieser Ver-
ordnung nichts anderes ergibt.

§ 20
Bilanz

(1) Die Bilanz ist, wenn der Gegenstand des Betrie-
bes keine abweichende Gliederung bedingt, die
gleichwertig sein muss, unbeschadet einer weiteren
Gliederung nach Formblatt 1 (Anlage 1) aufzustel-
len. § 268 Absatz 1 und 2, § 270 Absatz 1 und 2
sowie § 272 des Handelsgesetzbuches finden keine
Anwendung.

(2) Das Stammkapital ist mit seinem in der Betriebs-
satzung festgelegten Betrag anzusetzen.

(3) Zuschüsse Nutzungsberechtigter können als
Ertragszuschüsse auf der Passivseite der Bilanz
(Formblatt 1 Posten C) ausgewiesen oder als Kapi-
talzuschüsse von den Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten der bezuschussten Anlagen abgesetzt
werden. Werden solche Zuschüsse als Ertragszu-
schüsse passiviert, sind jährlich diejenigen Teilbeträ-
ge als Umsatzerlöse in die Gewinn- und Verlustrech-
nung zu übernehmen, die an der Wirtschaftlichkeit
der bezuschussten Betriebsleistungen jeweils fehlen.
Werden Baukostenzuschüsse, die der Eigenbetrieb
aufgrund allgemeiner Lieferbedingungen oder als
Beiträge aufgrund von Satzungen erhebt, passiviert,
ist der Passivposten jährlich mit einem Zwanzigstel
aufzulösen. Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand,
die die Gemeinde für den Eigenbetrieb erhalten hat,
sind dem Eigenkapital zuzuführen, soweit die den
Zuschuss bewilligende Stelle nichts Gegenteiliges
bestimmt. Im Übrigen finden auf die Bilanzierung
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der Zuschüsse die allgemeinen Grundsätze ord-
nungsgemäßer Buchführung Anwendung.

§ 21
Gewinn- und Verlustrechnung,
Erfolgsübersicht

(1) Die Gewinn- und Verlustrechnung ist, wenn der
Gegenstand des Betriebes keine abweichende Glie-
derung bedingt, die gleichwertig sein muss, unbe-
schadet einer weiteren Gliederung nach Formblatt 4
(Anlage 4) aufzustellen.

(2) Bei Versorgungsbetrieben muss der Ertrag aus
Energielieferungen (Strom, Gas, Wärme) und Was-
serlieferungen in jedem Wirtschaftsjahr 365, in
Schaltjahren 366 Tage umfassen und auf den Bilanz-
stichtag abgegrenzt sein.

(3) Eigenbetriebe mit mehr als einem Betriebszweig
haben zum Ende eines jeden Wirtschaftsjahres eine
Erfolgsübersicht aufzustellen, die mindestens nach
Formblatt 5 (Anlage 5) zu gliedern ist. Dabei sind ge-
meinsame Aufwendungen und Erträge sachgerecht
auf die Betriebszweige aufzuteilen, soweit Lieferun-
gen und Leistungen nicht gesondert verrechnet wer-
den (Formblatt 5 Zeilen 1 b und 14 b).

§ 22
Anhang, Anlagennachweis

(1) Für die Darstellung im Anhang gilt § 285 Num-
mer 9 und 10 des Handelsgesetzbuches mit der
Maßgabe, dass die Angaben

1. nach Nummer 9 über die vom Eigenbetrieb ge-
währten Leistungen für die Mitglieder der Werk-
leitung und des Werksausschusses sowie für
sonstige für den Eigenbetrieb in leitender Funk-
tion tätige Personen und

2. nach Nummer 10 für die Mitglieder der Werklei-
tung und des Werksausschusses

zu machen sind. § 285 Nummer 8 und § 286 Ab-
satz 2 und 3 des Handelsgesetzbuches finden keine
Anwendung.

(2) In einem Anlagennachweis als Bestandteil des
Anhanges ist die Entwicklung der einzelnen Posten
des Anlagevermögens einschließlich der Finanzanla-
gen nach den Formblättern 2 und 3 (Anlagen 2 und
3) darzustellen.

§ 23
Lagebericht

(1) Gleichzeitig mit dem Jahresabschluss ist ein La-
gebericht aufzustellen. Darin sind zumindest der
Geschäftsverlauf und die Lage des Eigenbetriebes so
darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild vermittelt wird.

(2) Im Lagebericht ist auch einzugehen auf

1. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach
dem Ende des Wirtschaftsjahres eingetreten
sind,

2. die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbe-
triebes,

3. den Bereich Forschung und Entwicklung,
4. die Änderungen im Bestand der zum Eigenbe-

trieb gehörenden Grundstücke und grund-
stücksgleichen Rechte,

5. die Änderungen im Bestand, in der Leistungsfä-
higkeit und im Ausnutzungsgrad der wichtigs-
ten Anlagen,

6. den Stand der Anlagen im Bau und die geplan-
ten Bauvorhaben,

7. die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rück-
stellungen jeweils unter Angabe von Anfangs-
stand, Zugängen und Entnahmen,

8. die Umsatzerlöse mittels einer Mengen- und Ta-
rifstatistik des Berichtsjahres im Vergleich mit
dem Vorjahr,

9. den Personalaufwand mittels einer Statistik über
die zahlenmäßige Entwicklung der Belegschaft
unter Angabe der Gesamtsummen der Entgelte,
Gehälter, sozialen Abgaben, Aufwendungen für
Altersversorgung und Unterstützung einschließ-
lich der Beihilfen und der sonstigen sozialen
Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr.

§ 24
Aufstellung, Behandlung und Offenlegung
des Jahresabschlusses, der Erfolgsübersicht
und des Lageberichtes

(1) Die Werkleitung hat den Jahresabschluss, die Er-
folgsübersicht und den Lagebericht nach Ende des
Wirtschaftsjahres aufzustellen und über die Bür-
germeisterin oder den Bürgermeister dem Werks-
ausschuss vorzulegen. Der Jahresabschluss, die
Erfolgsübersicht und der Lagebericht sind von der
Werkleiterin oder dem Werkleiter, bei einer Werk-
leitung mit mehreren Werkleiterinnen oder Werk-
leitern von sämtlichen Werkleiterinnen oder Werk-
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leitern unter Angabe des Datums zu unterzeichnen.
Die Frist für die Vorlage soll drei Monate nicht über-
schreiten; sie darf nicht mehr als sechs Monate be-
tragen.

(2) Der Jahresabschluss ist nach den hierfür gelten-
den gesetzlichen Vorschriften zu prüfen. Dabei ist
der Lagebericht darauf zu prüfen, ob § 23 Absatz 1
Satz 2 und Absatz 2 beachtet ist. Bei der Beurteilung
der wirtschaftlichen Verhältnisse ist die Erfolgsüber-
sicht zu berücksichtigen.

(3) Der Jahresabschluss, die Erfolgsübersicht und der
Lagebericht sind mit der Stellungnahme des Werks-
ausschusses dem Gemeinderat vorzulegen. Die
Prüfung im Sinne von Absatz 2 hat dieser Vorlage
vorauszugehen. Der Jahresabschluss soll innerhalb
eines Jahres nach Ablauf des Wirtschaftsjahres fest-
gestellt werden. Im Beschluss über die Feststellung
des Jahresabschlusses sind die Bilanzsumme, die
Summe der Erträge und der Aufwendungen und der
Jahresgewinn oder der Jahresverlust aufzuführen.
Gleichzeitig ist über die Verwendung des Jahresge-
winnes oder die Behandlung des Jahresverlustes zu
beschließen.

(4) Der Beschluss über die Feststellung des Jahres-
abschlusses ist öffentlich bekannt zu machen. In
der öffentlichen Bekanntmachung sind der Bestäti-
gungsvermerk der Prüferin oder des Prüfers oder der
Vermerk über dessen Versagung und die beschlosse-
ne Verwendung des Jahresgewinnes oder Behand-
lung des Jahresverlustes anzugeben. Im Anschluss
an die öffentliche Bekanntmachung sind der Jahres-
abschluss und der Lagebericht an sieben Tagen öf-
fentlich auszulegen; in der Bekanntmachung ist auf
die Auslegung hinzuweisen.

§ 25
Anwendung von Bestimmungen der
Kommunalhaushaltsverordnung

Die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung
über die Vergabe von Aufträgen sowie über Stun-
dung, Niederschlagung und Erlass finden auf die
Eigenbetriebe Anwendung.

III. Teil
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 26
Befreiung

Das Ministerium für Inneres und Europaangelegen-
heiten kann Eigenbetriebe allgemein oder auf An-
trag von Vorschriften dieser Verordnung befreien.

§ 27
Eigenbetriebe der Gemeindeverbände

Die Vorschriften dieser Verordnung finden sinnge-
mäß auf die Eigenbetriebe der Gemeindeverbände
Anwendung.

§ 28
Übergangsbestimmungen

In Verbindung mit den nach § 19 Satz 2 anzuwen-
denden Vorschriften des Handelsgesetzbuches fin-
den auch die Übergangsvorschriften des Artikels 24
Absatz 1 bis 5 und des Artikels 28 des Einführungs-
gesetzes zum Handelsgesetzbuch für Eigenbetriebe
Anwendung mit folgenden Maßgaben:

1. Bei Artikel 24 Absatz 1 bis 4 tritt jeweils an die
Stelle des Stichtages 31. Dezember 1986 der
Stichtag 31. Dezember 1987.

2. Bei Artikel 28 Absatz 1 braucht eine Rückstel-
lung nicht gebildet zu werden, wenn die Pensi-
onsberechtigte ihren oder der Pensionsberech-
tigte seinen Rechtsanspruch vor dem 1. Januar
1988 erworben hat oder sich ein vor diesem
Zeitpunkt erworbener Rechtsanspruch nach
dem 31. Dezember 1987 erhöht.

Die Anwendung des Artikels 28 entfällt, wenn der
Eigenbetrieb die Versorgungsverpflichtung schon
bisher zurückgestellt hat.

§ 29
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft
und am 31. Dezember 2020 außer Kraft.

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten tritt die Eigen-
betriebsverordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. Dezember 1999 (Amtsbl. 2000 S.
138), zuletzt geändert durch die Verordnung vom
25. September 2008 (Amtsbl. S. 1618), außer Kraft.
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D e r  R a t s h e l f e r

BekVO

Verordnung über die öffentlichen
Bekanntmachungen der Gemeinden
und Gemeindeverbände
(Bekanntmachungsverordnung – BekVO)

vom 15. Oktober 1981 (Amtsbl. S. 828),

geändert durch das Gesetz vom
26. Januar 1994 (Amtsbl. S. 509)

Aufgrund des § 221 Abs. 1 und 2 des Kommunal-
selbstverwaltungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. September 1978 (Amtsbl.
S. 801)1 verordnet das Ministerium für Inneres und
Sport2:

§ 1
Allgemeine Formen der Bekanntmachung in
den Gemeinden

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemein-
den, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind,
können, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt
ist, erfolgen:

1. im amtlichen Bekanntmachungsblatt der Ge-
meinde oder

2. in einer oder mehreren örtlich verbreiteten,
mindestens einmal wöchentlich erscheinenden
Zeitungen.

(2) Die Gemeinden haben eine der in Absatz 1
bezeichneten Formen der öffentlichen Bekannt-
machung durch Satzung festzulegen. Amtliche Be-
kanntmachungsblätter und Zeitungen sind nament-
lich zu bezeichnen.

(3) Soweit in Rechtsvorschriften ortsübliche Be-
kanntmachung vorgeschrieben ist, gilt die nach die-
ser Vorschrift durch Satzung festgelegte Bekannt-
machungsform.

§ 2
Bekanntmachung durch Aushang

(1) In Gemeinden mit nicht mehr als 25.000 Ein-
wohnern kann die Satzung bestimmen, dass die öf-
fentliche Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tages-
ordnung der Sitzungen des Gemeinderats, seiner
Ausschüsse oder der Ortsräte durch Aushang an ei-
ner oder mehreren Bekanntmachungstafeln erfolgt.

1 Nunmehr § 222 ABs. 1 und 2
2 Nunmehr Ministerium für Inneres und Europaangele-

genheiten

Die Bekanntmachungstafeln sind so einzurichten,
dass sie der Öffentlichkeit jederzeit zugänglich sind.
Den genauen Standort der Bekanntmachungstafeln
bestimmt die Satzung.

(2) Der Aushang hat spätestens am vierten, bei
Dringlichkeitssitzungen spätestens am zweiten Tag
vor der Sitzung zu erfolgen. Auf den Bekanntma-
chungen sind Ort und Zeitpunkt des Aushangs und
der Zeitpunkt der Abnahme durch Unterschrift zu
bescheinigen.

§ 3
Bekanntmachung durch Offenlegung

(1) Sind Karten, Pläne oder Zeichnungen Bestand-
teile einer Satzung, kann die öffentliche Bekannt-
machung dieser Teile dadurch ersetzt werden, dass
sie an einer oder mehreren bestimmten Stellen der
Gemeindeverwaltung zu jedermanns Einsicht wäh-
rend der Dienststunden ausgelegt werden. Der we-
sentliche Inhalt dieser Teile ist in der Satzung grob
zu umschreiben.

(2) Ort und Zeit der Offenlegung sind zusammen
mit der Satzung in den Formen des § 1 öffentlich
bekannt zu machen. Die Offenlegung hat spätes-
tens mit dem Vollzug dieser Bekanntmachung zu
erfolgen.

(3) Wenn durch Rechtsvorschrift eine öffentliche
Auslegung mit Hinweisbekanntmachung vorge-
schrieben ist und diese Rechtsvorschrift keine be-
sonderen Bestimmungen enthält, gilt Absatz 2 ent-
sprechend.

§ 4
Notbekanntmachung

Sind öffentliche Bekanntmachungen in der durch
die Satzung festgelegten Form wegen eines Natur-
ereignisses oder anderer unabwendbarer Umstände
nicht möglich, so genügt jede andere geeignete
Form der Bekanntmachung, um die Öffentlichkeit
zu unterrichten, insbesondere durch Anschlag,
Flugblätter oder öffentlichen Ausruf. In diesen Fäl-
len ist die Bekanntmachung, sofern sie nicht durch
Zeitablauf gegenstandslos geworden ist, nachricht-
lich in der durch die Satzung vorgeschriebenen
Form unverzüglich nachzuholen.
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Bekanntmachungsverordnung

§ 5
Amtliches Bekanntmachungsblatt

(1) Herausgeber des amtlichen Bekanntmachungs-
blatts ist der Bürgermeister. Das amtliche Bekannt-
machungsblatt muss

1. in der Überschrift oder im Untertitel die Be-
zeichnung „Amtliches Bekanntmachungsblatt“
führen und den Geltungsbereich bezeichnen,

2. den Ausgabetag angeben und jahrgangsweise
fortlaufend nummeriert sein,

3. die Erscheinungsfolge angeben,
4. die Bezugsmöglichkeiten und Bezugsbedingun-

gen angeben,
5. einzeln zu beziehen sein.

(2) Enthält das amtliche Bekanntmachungsblatt ne-
ben dem amtlichen Teil mit öffentlichen Bekannt-
machungen und sonstigen amtlichen Mitteilungen
auch einen nicht amtlichen Teil, so ist dieser vom
amtlichen Teil deutlich abzusetzen.

§ 6
Vollzug der Bekanntmachung

(1) Die öffentliche Bekanntmachung nach § 1 ist
mit Ablauf des Erscheinungstags des amtlichen Be-
kanntmachungsblatts oder der Zeitung vollzogen.
Sind mehrere Zeitungen bestimmt, ist die öffentli-
che Bekanntmachung mit Ablauf des Tages vollzo-
gen, an dem die letzte Zeitung mit der Bekanntma-
chung erscheint.

(2) Bei der Bekanntmachungsform durch Aushang
nach § 2 ist die öffentliche Bekanntmachung mit
Ablauf des ersten Tages des Aushangs an den dafür
bestimmten Bekanntmachungstafeln vollzogen. Die
Bekanntmachung darf jedoch frühestens am Tag
nach der Sitzung abgenommen werden.

(3) Bei den Bekanntmachungsformen durch Offen-
legung nach § 3 ist die öffentliche Bekanntmachung
mit der Bekanntmachung der Satzung oder der Hin-
weisbekanntmachung vollzogen. Die ausgelegten
Schriftstücke sind so aufzubewahren, dass sie nicht
verändert oder unbrauchbar werden können.

(4) Die Notbekanntmachung nach § 4 ist mit Ablauf
des Tages vollzogen, an dem die Öffentlichkeit da-
von Kenntnis nehmen konnte.

§ 7
Geltung für Gemeindeverbände

Die Vorschriften der §§ 1 und 3 bis 6 dieser Ver-
ordnung gelten für die Gemeindeverbände entspre-
chend.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung
in Kraft.
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Stellenobergrenzenverordnung für den
kommunalen Bereich
(Stellenobergrenzenverordnung – StellobVO)
vom 25. Januar 2008 (Amtsbl. S. 202),
zuletzt geändert durch die Verordnung vom
3. Dezember 2010 (Amtsbl. I S. 1457)

StellobVO

Stellenobergrenzenverordnung für den
kommunalen Bereich
(Stellenobergrenzenverordnung – StellobVO)
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D e r  R a t s h e l f e r

Stellenobergrenzenverordnung

Stellenobergrenzenverordnung für den kom-
munalen Bereich
(Stellenobergrenzenverordnung – StellobVO)

vom 25. Januar 2008 (Amtsbl. S. 202),

zuletzt geändert durch die Verordnung vom
3. Dezember 2010 (Amtsbl. I S. 1457)

Aufgrund des § 26 Abs. 3 des Bundesbesoldungs-
gesetzes (BBesG)1 in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3020), zuletzt
geändert durch das Gesetz vom 19. Juli 2007 (BGBl.
I S. 1457), und des Artikel 4 Satz 2 des Gesetzes
zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 4.
Juli 2007 (Amtsbl. S. 1450) verordnet die Landes-
regierung:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für die Gemeinden, Gemein-
deverbände, Zweckverbände sowie sonstige der
Aufsicht des Ministeriums für Inneres und Europa-
angelegenheiten unterstehende Körperschaften
des öffentlichen Rechts.

§ 2
Allgemeine Grundsätze

(1) Die Stellenobergrenzen dürfen nicht überschrit-
ten und nur ausgeschöpft werden, wenn die mit der
Funktion verbundenen Anforderungen nach sach-
gerechter Bewertung dies rechtfertigen. Werden für
Körperschaften im Sinne des § 1 in dieser Verord-
nung keine besonderen Obergrenzen geregelt, gilt
§ 3 Abs. 2 entsprechend.

(2) Stellenbruchteile, die sich bei Anwendung des
§ 26 Abs. 1 des mit Gesetz vom 1. Oktober 2008
(Amtsbl. S. 1755) in Landesrecht übergeleiteten
Bundesbesoldungsgesetzes für eine Besoldungs-
gruppe ergeben, dürfen von fünf Zehnteln an auf-
gerundet werden.

(3) Die in Artikel 10 Abs. 1 Nr. 3 und 4 des Besol-
dungsstrukturgesetzes vom 21. Juni 2002 (BGBl. I
S. 2138) genannten Verordnungen werden durch
diese Verordnung ersetzt.

1 Das Bundesbesoldungsgesetz wurde durch Gesetz
vom 1. Oktober 2008 (Amtsbl. S. 1755) in Landesrecht
übergeleitet.

(4) Werden die Stellenobergrenzen nicht ausge-
schöpft oder wird ein höchstzulässiges Amt im Stel-
lenplan nicht ausgebracht, kann dieser Anteil oder
dieses Amt in einer niedrigeren Besoldungsgruppe
innerhalb der Laufbahngruppe ausgebracht werden.

§ 3
Allgemeine Ausnahmen

(1) Bei der Anwendung der Obergrenzen können
die Ämter für Beamtinnen und Beamte in folgenden
Funktionen unberücksichtigt bleiben:

1. Beamtinnen und Beamte

a) bei Feuerwehren,
b) in Versorgungs-, Entsorgungs- und Ver-

kehrsbetrieben,
c) in Einrichtungen, die für mehrere Gemein-

den oder Gemeindeverbände betrieben
werden,

d) denen nach § 20 des Beamtenstatusgeset-
zes eine Tätigkeit in einer Einrichtung zuge-
wiesen ist,

2. Fachbeamtinnen und Fachbeamte sowie Ver-
waltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter im
Friedhofsdienst, Gartenbau und Forstdienst,

3. Fachbeamtinnen und Fachbeamte und Verwal-
tungsleiterinnen und Verwaltungsleiter in be-
sonderen Einrichtungen

a) der Jugendhilfe und Jugendpflege,
b) der Sozialhilfe,
c) des Bildungswesens und der Kulturpflege

und
d) des Gesundheitswesens.

(2) Für die von den Obergrenzen ausgenommenen
Beamtinnen und Beamten bleiben die §§ 18 und
25 des mit Gesetz vom 1. Oktober 2008 (Amtsbl.
S. 1755) in Landesrecht übergeleiteten Bundesbe-
soldungsgesetzes unberührt.

(3) Planstellen nach Absatz 1 sind im Stellenplan ge-
trennt von den übrigen Planstellen auszuweisen und
bei der Errechnung der Anteile nach § 26 Abs. 1
des mit Gesetz vom 1. Oktober 2008 (Amtsbl.
S. 1755) in Landesrecht übergeleiteten Bundesbe-
soldungsgesetzes außer Betracht zu lassen.
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StellobVO

§ 4
Obergrenzen für Gemeinden und
Gemeindeverbände

(1) An Stelle der Obergrenzen nach § 26 Abs. 1 des
mit Gesetz vom 1. Oktober 2008 (Amtsbl. S. 1755)
in Landesrecht übergeleiteten Bundesbesoldungs-
gesetzes werden für Gemeinden und Gemeindever-
bände folgende Obergrenzen und höchst zulässi-
gen Ämter festgelegt:

1. Gemeinden

a) Gehobener Dienst:

Gemeinden mit einer
Einwohnerzahl

Besoldungs-
gruppe

A 12 A 13

bis 10.000 3 2

von 10.001 bis 15.000 4 3

von 15.001 bis 20.000 5 4

von 20.001 bis 30.000 6 5

von 30.001 bis 40.000 10 6

von 40.001 bis 150.000 12 7

über 150.000 50 21

b) Höherer Dienst:
In Gemeinden bis 10.000 Einwohnerinnen
und Einwohner dürfen Beamtenplanstel-
len des höheren Dienstes nicht eingerich-
tet werden. In Gemeinden von 10.001 bis
20.000 Einwohnerinnen und Einwohner
dürfen Beamtenplanstellen höchstens nach
Besoldungsgruppe A 14 bewertet werden.
Planstellen der Besoldungsgruppen A 15
und A 16 dürfen wie folgt ausgebracht
werden:

Gemeinden mit einer
Einwohnerzahl

Besoldungs-
gruppe

A 15 A 16

von 20.001 bis 30.000 1 -

von 30.001 bis 40.000 2 -

von 40.001 bis 150.000 3 1

über 150.000 12 6

2. Gemeindeverbände

a) Gehobener Dienst:

Gemeindeverbände mit
einer Einwohnerzahl

Besoldungs-
gruppe

A 12 A 13

bis 149.999 8 4

ab 150.000 9 5

ab 200.000 11 6

ab 300.000 25 8

b) Höherer Dienst:

In den Gemeindeverbänden dürfen Plan-
stellen der Besoldungsgruppe A 15 und
A 16 wie folgt ausgewiesen werden:

Gemeinde-
verbände
mit einer
Einwohner-
zahl

Besoldungsgruppe

A 15 A 16

bis 149.999 drei Stellen,
davon eine
nur für den
ärztlichen

Dienst

eine Stelle
im Bereich

der allgemei-
nen Verwal-

tung

ab 150.000 fünf Stellen,
davon zwei
nur für den
ärztlichen

Dienst

eine Stelle
im Bereich

der allgemei-
nen Verwal-

tung

ab 200.000 fünf Stellen,
davon eine
nur für den
ärztlichen

Dienst

zwei Stellen,
davon eine
nur für den
ärztlichen

Dienst

ab 300.000 sechs
Stellen,

davon drei
nur für den
ärztlichen

Dienst

zwei Stellen,
davon eine
nur für den
ärztlichen

Dienst

(2) Von der Anwendung der Obergrenzen des Ab-
satzes 1 Nr. 1 und 2 darf insgesamt oder für einzel-
ne Besoldungsgruppen abgesehen werden, wenn
sich nach § 26 Abs. 1 des mit Gesetz vom 1. Okto-
ber 2008 (Amtsbl. S. 1755) in Landesrecht überge-
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Stellenobergrenzenverordnung

leiteten Bundesbesoldungsgesetzes eine günstigere
Obergrenze ergibt.

§ 5
Obergrenzen für Beamtinnen und Beamte
der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungs-
kasse des Saarlandes

Die Zahl der höchstzulässigen Ämter wird wie folgt
festgelegt:

1. Gehobener Dienst:
7 Stellen in Besoldungsgruppe A 12
3 Stellen in Besoldungsgruppe A 13.

2. Höherer Dienst:
Zwei Stellen, von denen eine höchstens nach
Besoldungsgruppe A 14 und eine für die Vertre-
terin oder den Vertreter der Direktorin oder des
Direktors der Ruhegehalts- und Zusatzversor-
gungskasse des Saarlandes nach Besoldungs-
gruppe A 15 bewertet werden darf.

§ 6
Abbau von Überschreitungen

Liegen Überschreitungen der Obergrenzen vor, sind
die betreffenden Stellen bei ihrem Freiwerden um-
zuwandeln.

§ 7
Einwohnerzahl

Als Einwohnerzahl im Sinne dieser Verordnung
gilt die vom Landesamt für Zentrale Dienste - Sta-
tistisches Amt - nach dem Ergebnis der letzten
allgemeinen Zählung der Bevölkerung auf den
31. Dezember des vorvergangenen Jahres fortge-
schriebene und veröffentlichte Personenzahl.

§ 8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft und am 31. Dezember 2020 außer
Kraft.

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten tritt die Stel-
lenobergrenzenverordnung für den kommuna-
len Bereich (Stellenobergrenzenverordnung) vom
13. September 2000 (Amtsbl. S. 1626), geändert
durch Verordnung vom 24. Januar 2006 (Amtsbl. S.
174), außer Kraft.
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Saarländische Kommunalbesoldungs-
verordnung (KbesVO) vom 15. November 1978
(Amtsbl. S. 965), zuletzt geändert
durch die Verordnung vom 8. März 2010
(Amtsbl. I S. 40)

KbesVO
Saarländische
Kommunalbesoldungsverordnung
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D e r  R a t s h e l f e r

Kommunalbesoldungsverordnung

Saarländische Kommunalbesoldungsverordnung (KbesVO) vom 15. November 1978 (Amtsbl.
S. 965), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 8. März 2010 (Amtsbl. I S. 40)

Aufgrund des § 21 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 des Bundesbesoldungsgesetzes und des Art. IX § 5 Abs. 1 Nr. 2
des Zweiten Gesetzes zur Vereinheitlichung und Neuregelung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern
vom 23. Mai 1975 (BGBl. I S. 1173) in Verbindung mit § 1 Nr. 1 der Verordnung zur Übertragung besol-
dungsrechtlicher Zuständigkeiten vom 30. August 1976 (Amtsbl. S. 965) und nach Maßgabe der Kommu-
nalbesoldungsverordnung des Bundes vom 7. April 1978 (BGBl. I S. 468) wird verordnet1:

§ 1
Einstufungsgrundsatz

Die sachgerechte Einstufung der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit
richtet sich nach der Einwohnerzahl, dem Umfang und dem Schwierigkeitsgrad der Verwaltungsaufgaben.

§ 2
Einstufung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters

(1) Das Amt der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters wird folgenden Besoldungsgruppen der Landes-
besoldungsordnungen A und B zugeordnet:

in Gemeinden mit einer mindestens der höchstens der
Einwohnerzahl Besoldungsgruppe Besoldungsgruppe

bis 10.000 A 15 A 16
von 10.001 bis 15.000 A 16 B 2
von 15.001 bis 20.000 B 2 B 3
von 20.001 bis 30.000 B 3 B 4
von 30.001 bis 40.000 B 4 B 5
von 40.001 bis 60.000 B 5 B 6
von 60.001 bis 180.000 B 6 B 7 und

über 180.000 B 8 B 9.

(2) In der ersten Amtszeit wird das Amt der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters zunächst in die untere
der nach Absatz 1 zugelassenen Besoldungsgruppen eingestuft. Eine Höherstufung ist frühestens nach Ab-
lauf der ersten zwei Jahre der Amtszeit durch Beschluss des Gemeinderates zulässig. Erfolgt die Einstufung
in eine höhere Besoldungsgruppe aufgrund einer Erhöhung der maßgeblichen Einwohnerzahl, so ist eine
Höherstufung durch Beschluss des Gemeinderates erst nach Ablauf von zwei Jahren seit diesem Zeitpunkt
zulässig. Über eine erfolgte Einstufung in die Höchstbesoldungsgruppe ist neu zu beschließen, wenn die
Gemeinde in eine höhere Größenklasse kommt.

(3) Wird das Amt der Bürgermeisterin und des Bürgermeisters aufgrund einer Wiederwahl weitergeführt,
so richtet sich die Besoldung stets nach der höheren der in Absatz 1 zugelassenen Besoldungsgruppen.

1 Die am 31. August 2006 geltenden besoldungsrechtlichen Vorschriften des Bundes wurden durch Gesetz vom
1. Oktober 2008 (Amtsbl. S. 1755) in Landesrecht übergeleitet.
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KbesVO

§ 3a
Einstufung der Landrätin oder des Landrates

Die Landrätin oder der Landrat ist eingestuft

- in Landkreisen mit einer Einwohnerzahl bis
200.000 in die Besoldungsgruppe B 4 und

- in Landkreisen mit einer Einwohnerzahl über
200.000 in die Besoldungsgruppe B 5.

§ 4
Einstufung der Regionalverbandsdirektorin
oder des Regionalverbandsdirektors

(1) Das Amt der Regionalverbandsdirektorin oder
des Regionalverbandsdirektors wird mindestens der
Besoldungsgruppe B 5 und höchstens der Besol-
dungsgruppe B 6 zugeordnet.

(2) § 2 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 4a
Erfahrungsstufen

Für hauptamtliche kommunale Wahlbeamtinnen
und Wahlbeamte auf Zeit ist der Beginn des Auf-
steigens in den Erfahrungsstufen auf den Ersten
des Monats festzusetzen, in dem die Beamtin oder

der Beamte das 21. Lebensjahr vollendet hat. Die
Zeit bis zur Berufung in das Beamtenverhältnis auf
Zeit gilt als Erfahrungszeit. Das Aufsteigen in den
Erfahrungsstufen beginnt in Stufe 1 der jeweiligen
Besoldungsgruppe.

§ 5
Einwohnerzahl

Als Einwohnerzahl im Sinne dieser Verordnung gilt
die vom Landesamt für Zentrale Dienste - Statisti-
sches Amt - nach dem Ergebnis der letzten allge-
meinen Zählung der Bevölkerung auf den 30. Juni
des Vorjahres fortgeschriebene und veröffentlichte
Personenzahl.

§ 6
Rechtsstand

Verringert sich die jeweils maßgebende Einwohner-
zahl und kommt die Körperschaft dadurch in eine
niedrigere Größenklasse, behalten die im Amt be-
findlichen Beamtinnen und Beamten für ihre Person
und für die Dauer ihrer Amtszeit die Bezüge der
bisherigen Besoldungsgruppe. Dies gilt auch für un-
mittelbar folgende Amtszeiten, wenn die Beamtin
oder der Beamte wiedergewählt wird.

§ 3
Einstufung der hauptamtlichen Beigeordneten

1. Die hauptamtlichen Ersten Beigeordneten sind einzustufen

in Gemeinden mit einer mindestens in höchstens in
Einwohnerzahl Besoldungsgruppe Besoldungsgruppe

von 20.001 bis 30.000 A 15 A 16
von 30.001 bis 40.000 B 2 B 3
von 40.001 bis 60.000 B 3 B 4
von 60.001 bis 180.000 B 4 B 5 und

über  180.000 B 6 B 7.

2. Die weiteren hauptamtlichen Beigeordneten sind einzustufen

in Gemeinden mit mindestens in höchstens in
einer Einwohnerzahl Besoldungsgruppe Besoldungsgruppe

von 20.001 bis 30.000 A 13 A 14
von 30.001 bis 40.000 A 14 A 15
von 40.001 bis 60.000 A 15 A 16
von 60.001 bis 180.000 B 2 B 3 und

über 180.000 B 3 B 4.
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Kommunalbesoldungsverordnung

§ 7
Überleitung

Hauptamtliche kommunale Wahlbeamte auf Zeit,
die sich am Tage vor Inkrafttreten und am Tage des
Inkrafttretens dieser Verordnung im Amt befanden
und geringer als die Mindesteinstufung nach dieser
Verordnung eingestuft waren, werden in diese Min-
desteinstufung übergeleitet. Die übrigen hauptamt-
lichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit behalten
die Bezüge aus ihrer bisherigen Besoldungsgruppe.

§ 8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 1978 in
Kraft und am 31. Dezember 2015 außer Kraft.
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Verordnung über die Aufwandsentschädi-
gung der ehrenamtlichen Beigeordneten,
Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher (AEVO)
vom 15. März 1989 (Amtsbl. S. 455),
zuletzt geändert durch die Verordnung
vom 1. Dezember 2008 (Amtsbl. S. 2106)

AEVO
Verordnung über die Aufwandsentschädi-
gung der ehrenamtlichen Beigeordneten,
Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher
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Aufwandsentschädigung

Verordnung über die
Aufwandsentschädigung der
ehrenamtlichen Beigeordneten,
Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher

vom 15. März 1989 (Amtsbl. S. 455),

zuletzt geändert durch die Verordnung
vom 1. Dezember 2008 (Amtsbl. S. 2106)

Aufgrund des § 67 des Kommunalselbstverwal-
tungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geän-
dert durch das Gesetz vom 14. Mai 2008 (Amtsbl.
S. 1346), verordnet das Ministerium für Inneres und
Sport1:

§ 1
Aufwandsentschädigung

(1) Aufwandsentschädigung ist die pauschalierte
Entschädigung zur Abgeltung solcher persönlicher
Aufwendungen, die sich aus den mit dem Ehren-
amt verbundenen unvermeidbaren besonderen Ver-
pflichtungen ergeben. § 5 Abs. 3 und § 8 bleiben
unberührt.

(2) Die Höhe der Aufwandsentschädigung wird
durch das zuständige Beschlussorgan nach der vo-
raussichtlichen Höhe des Aufwandes im Rahmen
dieser Verordnung festgesetzt.

§ 2
Zahlung der Aufwandsentschädigung

(1) Die Aufwandsentschädigung wird monatlich im
Voraus gezahlt. Wird Aufwandsentschädigung für
eine Vertretungszeit gewährt, so ist sie am jeweili-
gen Monatsende zu zahlen.

(2) Besteht ein Anspruch auf Aufwandsentschädi-
gung nicht für einen vollen Kalendermonat, so wird
nur der Teil der Aufwandsentschädigung gezahlt,
der auf den Anspruchszeitraum entfällt; hierbei sind
für die Berechnung dreißig Kalendertage in Ansatz
zu bringen.

(3) Scheidet die Ehrenbeamtin oder der Ehrenbe-
amte im Laufe eines Monats aus dem Amt aus, ist
die Aufwandsentschädigung für diesen Monat zu
belassen.

1 Nunmehr Ministerium für Inneres und Europaangele-
genheiten

§ 3
Ruhen der Aufwandsentschädigung

(1) Bei Verhinderung der Ehrenbeamtin oder des
Ehrenbeamten wird die Aufwandsentschädigung
bis zu zwei Monaten weitergewährt. Zur Ermittlung
dieses Zeitraums sind alle Verhinderungszeiten in-
nerhalb eines Kalenderjahres zusammenzurechnen;
Urlaub bleibt hiervon unberührt.

(2) Die Aufwandsentschädigung ruht, solange die
Ehrenbeamtin oder der Ehrenbeamte vorläufig des
Dienstes enthoben oder ihr oder ihm die Führung
ihrer oder seiner Dienstgeschäfte verboten ist.

§ 4
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche
Beigeordnete der Gemeinden

(1) Ehrenamtliche Beigeordnete, die den Bürger-
meister ununterbrochen für einen längeren Zeit-
raum als drei Tage vertreten, erhalten für die Zeit
der Vertretung eine Aufwandsentschädigung, die

in Gemeinden höchstens

bis   10.000 Einwohnerinnen
und Einwohner 1.084 Euro

bis   15.000 Einwohnerinnen
und Einwohner 1.345 Euro

bis   20.000 Einwohnerinnen
und Einwohner 1.723 Euro

bis   30.000 Einwohnerinnen
und Einwohner 1.790 Euro

bis   40.000 Einwohnerinnen
und Einwohner 1.866 Euro

bis   50.000 Einwohnerinnen
und Einwohner 1.907 Euro

bis   60.000 Einwohnerinnen
und Einwohner 1.963 Euro

bis 100.000 Einwohnerinnen
und Einwohner 2.393 Euro

über 100.000 Einwohnerinnen
und Einwohner 2.965 Euro

monatlich beträgt.

(2) Ehrenamtliche Beigeordnete, denen bestimmte
Geschäftszweige gemäß § 63 Abs. 3 KSVG übertra-
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AEVO

gen sind, können auf Beschluss des Gemeinderates
eine Aufwandsentschädigung erhalten, die folgen-
de Höchstsätze nicht übersteigen darf:

in Gemeinden

bis 10.000 Einwohnerinnen
und Einwohner ein Viertel

bis 30.000 Einwohnerinnen
und Einwohner ein Drittel

über 30.000 Einwohnerinnen
und Einwohner die Hälfte

der nach Absatz 1 festgesetzten Aufwandsentschä-
digung.

(3) Die Aufwandsentschädigung nach Absatz 2 wird
nicht gezahlt für die Zeit, während der eine ehren-
amtliche Beigeordnete oder ein ehrenamtlicher Bei-
geordneter für die Vertretung der Bürgermeisterin
oder des Bürgermeisters eine Aufwandsentschädi-
gung nach Absatz 1 erhält.

§ 5
Aufwandsentschädigung für
Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher

(1) Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher erhalten
eine Aufwandsentschädigung, die

in Gemeindebezirken höchstens

bis     1.000 Einwohnerinnen
und Einwohner    300 Euro

bis     3.000 Einwohnerinnen
und Einwohner    400 Euro

bis     5.000 Einwohnerinnen
und Einwohner    500 Euro

bis     7.000 Einwohnerinnen
und Einwohner    570 Euro

bis   10.000 Einwohnerinnen
und Einwohner    680 Euro

bis   15.000 Einwohnerinnen
und Einwohner    800 Euro

bis   20.000 Einwohnerinnen
und Einwohner 1.000 Euro

bis   30.000 Einwohnerinnen
und Einwohner 1.050 Euro

bis   40.000 Einwohnerinnen
und Einwohner 1.070 Euro

bis   50.000 Einwohnerinnen
und Einwohner 1.100 Euro

bis   60.000 Einwohnerinnen
und Einwohner 1.130 Euro

bis 100.000 Einwohnerinnen
und Einwohner 1.360 Euro

über 100.000 Einwohnerinnen
und Einwohner 1.680 Euro

monatlich beträgt.

(2) Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, die ge-
mäß § 75 Abs. 4 KSVG im Auftrag der Bürger-
meisterin oder des Bürgermeisters weitere Verwal-
tungsangelegenheiten wahrnehmen, können auf
Beschluss des Gemeinderates eine bis 25 vom Hun-
dert erhöhte Aufwandsentschädigung erhalten.

(3) Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern kann
neben der Aufwandsentschädigung bei ständiger
Inanspruchnahme eines Wohnraums für dienstli-
che Zwecke eine angemessene Entschädigung für
Benutzung, Heizung, Beleuchtung und Reinigung
gewährt werden.

(4) Stellvertreterinnen und Stellvertreter der Orts-
vorsteherin oder des Ortsvorstehers, die die Orts-
vorsteherin oder den Ortsvorsteher ununterbrochen
für einen längeren Zeitraum als drei Tage vertreten,
erhalten für die Zeit der Vertretung eine Aufwands-
entschädigung nach Absatz 1 und 2.

§ 6
Aufwandsentschädigung für Kreisbeigeord-
nete

(1) Die Kreisbeigeordneten erhalten eine monatliche
Aufwandsentschädigung. Sie beträgt

in Landkreisen: höchstens

bis 100.000 Einwohnerinnen
und Einwohner 153 Euro

von 100.001 bis
200.000 Einwohnerinnen

und Einwohner 194 Euro

über 200.000 Einwohnerinnen
und Einwohner 284 Euro
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Aufwandsentschädigung

(2) Kreisbeigeordnete, die die Landrätin oder den
Landrat ununterbrochen für einen längeren Zeit-
raum als drei Tage vertreten, erhalten daneben für
jeden über diesen Zeitraum hinausgehenden Tag
eine Aufwandsentschädigung von höchstens 84,50
Euro.

§ 7
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche
Regionalverbandsbeigeordnete

(1) Ehrenamtliche Regionalverbandsbeigeordnete
erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung,
die höchstens 486 Euro beträgt.

(2) Ehrenamtliche Regionalverbandsbeigeordnete,
die die Regionalverbandsdirektorin oder den Re-
gionalverbandsdirektor ununterbrochen für einen
längeren Zeitraum als drei Tage vertreten, erhalten
daneben für jeden über diesen Zeitraum hinaus-
gehenden Tag eine Aufwandsentschädigung von
höchstens 110 Euro.

§ 8
Fahrkosten

Mit der Aufwandsentschädigung sind mit Ausnah-
me der Fahrkosten die Auslagen, die aus Anlass
von Dienstgängen und von Dienstreisen bis zu fünf
Stunden entstehen, abgegolten.

§ 9
Einwohnerzahl

(1) Als Einwohnerzahl im Sinne dieser Verordnung
gilt die vom Landesamt für Zentrale Dienste - Sta-
tistisches Amt - nach dem Ergebnis der letzten
allgemeinen Zählung der Bevölkerung auf den
31. Dezember des vorvergangenen Jahres fortge-
schriebene und veröffentlichte Personenzahl.

(2) Für die Festsetzung der Aufwandsentschädigung
der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher ist die
von der Gemeinde für den Gemeindebezirk nach
den melderechtlichen Vorschriften ermittelte Per-
sonenzahl am 31. Dezember des vorvergangenen
Jahres maßgebend.

§ 10
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit dem Beginn der auf
die Verkündung folgenden allgemeinen Amtszeit
der kommunalen Vertretungen in Kraft und am
31. Dezember 2015 außer Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Auf-
wandsentschädigung der ehrenamtlichen Beigeord-
neten, Ortsvorsteher und Bezirksbürgermeister vom
26. Februar 1974 (Amtsbl. S. 270) außer Kraft.
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Übersicht Regionalverband Saarbrücken

Regionalverband
Saarbrücken

66119 Saarbrücken 332.563
Schloßplatz 1-15 410,64
Tel. 0681/506-0
regionalverband@rvsbr.de

Regionalverbands-
angehörige
Gemeinden

Verwaltungssitz Einwohner
Fläche/qkm

Gemeindebezirke

Friedrichsthal
Stadt

66299 Friedrichsthal
Schmidtbornstraße 12 a
Tel. 06897/8568-0
rathaus@friedrichsthal.de

10.831
9,07

-

Großrosseln
Gemeinde

66352 Großrosseln
Klosterplatz 2-3
Tel. 06898/449-0
gemeinde@grossrosseln.de

8.532
25,20

Dorf im Warndt, Emmersweiler,
Großrosseln, Karlsbrunn, Naßweiler,
St. Nikolaus

Heusweiler
Gemeinde

66265 Heusweiler
Saarbrücker Straße 35
Tel. 06806/911-0
info@heusweiler.de

19.536
39,94

Eiweiler, Heusweiler, Holz, Kutzhof,
Niedersalbach, Obersalbach-Kurhof,
Wahlschied

Kleinblittersdorf
Gemeinde

66271 Kleinblittersdorf
Rathausstraße 16-18
Tel. 06805/2008-0
info@kleinblittersdorf.de

12.391
27,29

Auersmacher, Bliesransbach, Klein-
blittersdorf, Rilchingen-Hanweiler,
Sitterswald

Püttlingen
Stadt

66346 Püttlingen
Rathausplatz 1
Tel. 06898/691-0
stadtverwaltung@puettlingen.de

19.992
23,94

-

Quierschied
Gemeinde

66287 Quierschied
Rathausstraße 7
Tel. 06897/961-0
mail@quierschied.de

13.740
20,22

Fischbach-Camphausen, Göttelborn,
Quierschied

Riegelsberg
Gemeinde

66292 Riegelsberg
Saarbrücker Straße 31
Tel. 06806/930-0
gemeinde@riegelsberg.de

14.939
14,70

Riegelsberg, Walpershofen

Saarbrücken
Landeshauptstadt

66111 Saarbrücken
Rathausplatz 1
Tel. 0681/905-0
stadt@saarbruecken.de

175.477
167,09

Sbr.-Mitte (Alt-Sbr., St. Johann,
St. Arnual, Malstatt-Rußhütte,
Eschberg), Sbr.-West (Burbach,
Altenkessel, Gersweiler, Klar-
enthal), Sbr.-Halberg (Bischmisheim,
Brebach-Fechingen, Bübingen,
Ensheim, Eschringen, Güdingen,
Schafbrücke), Sbr.-Dudweiler (Dud-
weiler, Jägersfreude, Scheidt)
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Übersicht Regionalverband Saarbrücken

Regionalverbands-
angehörige
Gemeinden

Verwaltungssitz Einwohner
Fläche/qkm

Gemeindebezirke

Sulzbach/Saar
Stadt

66280 Sulzbach/Saar
Sulzbachtalstraße 81
Tel. 06897/508-0
information@stadt-sulzbach.de

17.465
16,12

-

Völklingen
Mittelstadt

66333 Völklingen
Rathausplatz
Tel. 06898/13-0
info@voelklingen.de

39.660
67,07

Lauterbach, Ludweiler, Völklingen
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Übersicht Landkreis Merzig-Wadern

Landkreis
Merzig-Wadern

66663 Merzig 105.081
Bahnhofstraße 44 556,12
Tel. 06861/80-0
info@merzig-wadern.de

Kreisangehörige
Gemeinden

Verwaltungssitz Einwohner
Fläche/qkm

Gemeindebezirke

Beckingen
Gemeinde

66701 Beckingen
Bergstraße 48
Tel. 06835/55-0
rathaus@beckingen.de

15.371
51,68

Beckingen, Düppenweiler, Erbrin-
gen, Hargarten, Haustadt, Honzrath,
Oppen, Reimsbach, Saarfels

Losheim am See
Gemeinde

66679 Losheim am See
Merziger Straße 3
Tel. 06872/609-0
gemeinde@losheim.de

16.496
96,79

Bachem, Bergen, Britten, Hausbach,
Losheim, Mitlosheim, Niederlosheim,
Rimlingen, Rissenthal, Scheiden,
Wahlen, Waldhölzbach

Merzig
Kreisstadt

66663 Merzig
Brauerstraße 5
Tel. 06861/85-0
stadt@merzig.de

30.415
108,81

Ballern, Besseringen, Bietzen, Brot-
dorf, Büdingen, Fitten, Harlingen,
Hilbringen, Mechern, Menningen,
Merchingen, Merzig, Mondorf,
Schwemlingen, Silwingen, Weiler,
Wellingen

Mettlach
Gemeinde

66693 Mettlach
Freiherr-vom-Stein-Straße 64
Tel. 06864/83-0
gemeinde@mettlach.de

12.360
78,10

Bethingen, Faha, Mettlach, Nohn,
Dreisbach, Orscholz, Saarhölzbach,
Tünsdorf, Wehingen, Weiten

Perl
Gemeinde

66706 Perl
Trierer Straße 28
Tel. 06867/66-0
info@perl-mosel.de

7.525
75,09

Besch, Borg, Büschdorf, Eft-Hel-
lendorf, Nennig, Oberleuken-Keß-
lingen-Münzingen, Oberperl, Perl,
Sehndorf, Sinz, Tettingen-Butzdorf/
Wochern

Wadern
Stadt

66687 Wadern
Marktplatz 13
Tel. 06871/507-0
stadt@wadern.de

16.515
110,97

Bardenbach, Büschfeld, Dagstuhl,
Gehweiler, Krettnich, Lockweiler,
Löstertal (Buweiler-Rathen, Kosten-
bach, Oberlöstern), Morscholz, Nos-
wendel, Nunkirchen (Münchweiler),
Steinberg, Wadern (Niederlöstern),
Wadrill, Wedern

Weiskirchen
Gemeinde

66709 Weiskirchen
Kirchenweg 2
Tel. 06876/709-0
gemeinde@weiskirchen.de

6.399
33,65

Konfeld, Rappweiler-Zwalbach,
Thailen, Weierweiler, Weiskirchen
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Übersicht Landkreis Neunkirchen

Landkreis
Neunkirchen

66564 Ottweiler 137.868
Wilhelm-Heinrich-Straße 36 249,24
Tel. 06824/906-0
info@landkreis-neunkirchen.de

Kreisangehörige
Gemeinden

Verwaltungssitz Einwohner
Fläche/qkm

Gemeindebezirke

Eppelborn
Gemeinde

66571 Eppelborn
Rathausstraße 27
Tel. 06881/969-0
gemeinde@eppelborn.de

17.272
47,05

Bubach-Calmesweiler, Dirmingen,
Eppelborn, Habach, Hierscheid,
Humes, Macherbach, Wiesbach

Illingen
Gemeinde

66557 Illingen
Hauptstraße 86
Tel. 06825/409-0
gemeinde@illingen.de

17.420
36,08

Hirzweiler, Hüttigweiler, Illingen,
Uchtelfangen, Welschbach,
Wustweiler

Merchweiler
Gemeinde

66589 Merchweiler
Haupstraße 82
Tel. 06825/955-0
gemeinde@merchweiler.de

10.445
12,78

Merchweiler, Wemmetsweiler

Neunkirchen
Kreisstadt

66538 Neunkirchen
Oberer Markt 16
Tel. 06821/202-0
kreisstadt@neunkirchen.de

47.656
75,10

Neunkirchen, Wiebelskirchen-
Hangard-Münchwies, Wellesweiler,
Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

Ottweiler
Stadt

66564 Ottweiler
Illinger Straße 7
Tel. 06824/3008-0
info@ottweiler.de

14.895
45,52

Fürth, Lautenbach, Mainzweiler,
Ottweiler, Steinbach

Schiffweiler
Gemeinde

66578 Schiffweiler
Rathausstraße 11
Tel. 06821/678-0
gemeinde@schiffweiler.de

16.449
21,32

Heiligenwald, Landsweiler-Reden,
Schiffweiler, Stennweiler

Spiesen-Elversberg
Gemeinde

66583 Spiesen-Elversberg
Hauptstraße 116
Tel. 06821/791-0
poststelle@spiesen-elversberg.com

13.731
11,40

Elversberg, Spiesen

10_019664misp_Inhalt.indd   227 01.04.11   14:10

1100__001199666644mmiisspp__IInnhhaalltt PPaaggee 222277 11--AAPPRR--1111

Black 185



228

D e r  R a t s h e l f e r

Landkreis
Saarlouis

66740 Saarlouis 203.868
Kaiser-Wilhelm-Straße 4-6 459,07
Tel. 06831/444-0
info@kreis-saarlouis.de

Kreisangehörige
Gemeinden

Verwaltungssitz Einwohner
Fläche/qkm

Gemeindebezirke

Bous
Gemeinde

66359 Bous
Saarbrücker Straße 120
Tel. 06834/83-0
info@bous.de

7.189
7,61

-

Dillingen/Saar
Stadt

66763 Dillingen/Saar
Merziger Straße 51
Tel. 06831/709-0
stadt@dillingen-saar.de

20.812
22,07

-

Ensdorf
Gemeinde

66806 Ensdorf
Provinzialstraße 101a
Tel. 06831/504-0
info@gemeinde-ensdorf.de

6.609
8,39

-

Lebach
Stadt

66822 Lebach
Am Markt 1
Tel. 06881/59-0
stadt@lebach.de

19.703
64,15

Aschbach, Dörsdorf, Eidenborn,
Falscheid, Gresaubach, Knorscheid,
Landsweiler, Lebach, Niedersaubach,
Steinbach, Thalexweiler

Nalbach
Gemeinde

66809 Nalbach
Rathausplatz 1
Tel. 06838/9002-0
info@nalbach.de

9.242
22,43

Bilsdorf, Körprich, Nalbach, Piesbach

Rehlingen-
Siersburg
Gemeinde

66780 Rehlingen-Siersburg
Bouzonviller Platz
Tel. 06835/508-0
info@rehlingen-siersburg.de

15.509
61,16

Biringen, Eimersdorf, Fremersdorf,
Fürweiler, Gerlfangen, Hemmers-
dorf, Niedaltdorf, Oberesch, Rehlin-
gen, Siersburg

Saarlouis
Kreisstadt

66740 Saarlouis
Großer Markt 1
Tel. 06831/443-0
kreisstadt@saarlouis.de

37.237
43,27

-

Saarwellingen
Gemeinde

66793 Saarwellingen
Schloßplatz 1
Tel. 06838/9007-0
info@saarwellingen.de

13.483
41,65

Reisbach, Saarwellingen, Schwarzen-
holz

Schmelz
Gemeinde

66839 Schmelz
Rathausplatz 1
Tel. 06887/301-0
gemeinde@schmelz.de

16.829
58,64

Dorf im Bohnental, Hüttersdorf,
Limbach, Michelbach, Primsweiler,
Schmelz

Übersicht Landkreis Saarlouis
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D e r  R a t s h e l f e r

Kreisangehörige
Gemeinden

Verwaltungssitz Einwohner
Fläche/qkm

Gemeindebezirke

Schwalbach
Gemeinde

66773 Schwalbach
Hauptstraße 92
Tel. 06834/571-0
gemeinde@schwalbach-saar.de

17.721
27,30

Elm, Hülzweiler, Schwalbach

Überherrn
Gemeinde

66802 Überherrn
Rathausstraße 101
Tel. 06836/909-0
rathaus@ueberherrn.de

11.731
34,30

Altforweiler, Berus, Bisten, Felsberg,
Überherrn, Wohnstadt

Wadgassen
Gemeinde

66787 Wadgassen
Lindenstraße 114
Tel. 06834/944-0
info@wadgassen.de

18.286
25,93

Differten, Friedrichweiler, Hosten-
bach, Schaffhausen, Wadgassen,
Werbeln

Wallerfangen
Gemeinde

66798 Wallerfangen
Fabrikplatz
Tel. 06831/6809-0
info@wallerfangen.de

9.517
42,17

Bedersdorf, Düren, Gisingen,
Ihn-Leidingen, Ittersdorf, Kerlingen,
Rammelfangen, St. Barbara,
Wallerfangen

Übersicht Landkreis Saarlouis
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D e r  R a t s h e l f e r

Übersicht Saarpfalz-Kreis

Saarpfalz-Kreis 66424 Homburg 149.502
Am Forum 418,41
Tel. 06841/104-0
info@saarpfalz-kreis.de

Kreisangehörige
Gemeinden

Verwaltungssitz Einwohner
Fläche/qkm

Gemeindebezirke

Bexbach
Stadt

66450 Bexbach
Rathausstraße 68
Tel. 06826/529-0
info@bexbach.de

18.151
31,08

Bexbach, Frankenholz, Höchen,
Kleinottweiler, Niederbexbach,
Oberbexbach

Blieskastel
Stadt

66440 Blieskastel
Paradeplatz 5
Tel. 06842/926-0
info@blieskastel.de

21.998
108,25

Altheim, Aßweiler, Ballweiler,
Bierbach an der Blies, Biesingen,
Blickweiler, Blieskastel-Mitte,
Böckweiler, Breitfurt, Brenschelbach,
Mimbach, Pinningen, Niederwürz-
bach, Webenheim, Wolfersheim

Gersheim
Gemeinde

66453 Gersheim
Bliesstraße 19a
Tel. 06843/801-0
info@gersheim.de

6.895
57,39

Bliesdalheim, Gersheim, Herbitz-
heim, Medelsheim-Seyweiler,
Niedergailbach, Peppenkum-
Utweiler, Reinheim, Rubenheim,
Walsheim

Homburg
Kreisstadt

66424 Homburg
Am Forum 5
Tel. 06841/101-0
stadt@homburg.de

43.779
82,64

Einöd, Jägersburg, Kirrberg,
Wörschweiler

Kirkel
Gemeinde

66459 Kirkel
Hauptstraße 10
Tel. 06841/8098-0
gemeinde@kirkel.de

10.017
31,38

Altstadt, Kirkel-Neuhäusel, Limbach

Mandelbachtal
Gemeinde

66399 Mandelbachtal
Theo-Carlen-Platz 2
Tel. 06893/809-0
gemeinde@mandelbachtal.de

11.385
57,71

Bebelsheim, Bliesmengen-Bolchen,
Erfweiler-Ehlingen, Habkirchen,
Heckendalheim, Ommersheim,
Ormesheim, Wittersheim

St. Ingbert
Mittelstadt

66386 St. Ingbert
Am Markt 12
Tel. 06894/13-0
info@st-ingbert.de

37.277
49,96

Hassel, Oberwürzbach, Rentrisch,
Rohrbach, St. Ingbert-Mitte
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D e r  R a t s h e l f e r

Übersicht Landkreis St. Wendel

Landkreis
St. Wendel

66606 St. Wendel 90.933
Mommstraße 21-31 476,19
Tel. 06851/801-0
info@lkwnd.de

Kreisangehörige
Gemeinden

Verwaltungssitz Einwohner
Fläche/qkm

Gemeindebezirke

Freisen
Gemeinde

66629 Freisen
Schulstraße 60
Tel. 06855/97-0
rathaus@freisen.de

8.383
48,08

Asweiler, Eitzweiler, Freisen,
Grügelborn, Haupersweiler,
Oberkirchen, Reitscheid,
Schwarzerden

Marpingen
Gemeinde

66646 Marpingen
Urexweiler Straße 11
Tel. 06853/9116-0
gemeinde@marpingen.de

10.802
39,73

Alsweiler, Berschweiler, Marpingen,
Urexweiler

Namborn
Gemeinde

66640 Namborn
Schloßstraße 13
Tel. 06857/9003-0
rathaus@namborn.de

7.306
26,00

Baltersweiler, Eisweiler-Pinsweiler,
Furschweiler, Gehweiler, Hirstein,
Hofeld-Mauschbach, Namborn-
Heisterberg, Roschberg

Nohfelden
Gemeinde

66625 Nohfelden
An der Burg
Tel. 06852/885-0
info@nohfelden.de

10.149
100,71

Bosen-Eckelhausen, Eisen, Eiweiler,
Gonnesweiler, Mosberg-Richweiler,
Neunkirchen/Nahe, Nohfelden,
Selbach, Sötern, Türkismühle,
Walhausen, Wolfersweiler

Nonnweiler
Gemeinde

66620 Nonnweiler
Trierer Straße 5
Tel. 06873/660-0
rathaus@nonnweiler.de

8.959
66,72

Bierfeld, Braunshausen, Kastel,
Nonnweiler, Otzenhausen, Primstal,
Schwarzenbach, Sitzerath

Oberthal
Gemeinde

66649 Oberthal
Brühlstraße 4
Tel. 06854/9017-0
rathaus@oberthal.de

6.240
23,86

Gronig, Güdesweiler, Oberthal,
Steinberg-Deckenhardt

St. Wendel
Kreisstadt

66606 St. Wendel
Schloßstraße 7
Tel. 06851/809-0
stadt@sankt-wendel.de

26.297
113,54

Bliesen, Dörrenbach, Hoof,
Leitersweiler, Niederkirchen
(Bubach, Marth, Niederkirchen,
Saal), Niederlinxweiler, Oberlinx-
weiler, Osterbrücken, Remmes-
weiler, St. Wendel, Urweiler,
Werschweiler, Winterbach

Tholey
Gemeinde

66636 Tholey
Im Kloster 1
Tel. 06853/508-0
gemeinde@tholey.de

12.797
57,56

Bergweiler, Hasborn-Dautweiler,
Lindscheid, Neipel, Scheuern,
Sotzweiler, Theley, Tholey,
Überroth-Niederhofen
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Hinweis

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des saarländischen Ministeriums für Inneres
und Europaangelegenheiten herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlbewerberinnen/
Wahlbewerbern oder Wahlhelferinnen/Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahl-
werbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen sowie auch für
die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf
Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben
parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum
Zwecke der Wahlwerbung. Eine Verwendung dieser Druckschrift durch Parteien oder sie unterstützende
Organisationen ausschließlich zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder bleibt hiervon unberührt. Unab-
hängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift der Empfängerin oder dem
Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer
Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zu Gunsten einzelner politischer Grup-
pen verstanden werden könnte. Die Verwendung der Broschüre durch öffentliche Bildungseinrichtungen
zum Zweck der Informationsgewinnung bleibt hiervon unberührt.
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G E S E T Z E S T E X T E F Ü R K O M M U N A L E
M A N D AT S T R Ä G E R

DER RATSHELFER

Franz-Josef-Röder-Straße 23

66119 Saarbrücken

www.innen.saar land.de

Saarbrücken 2011

Minis ter ium für Inneres
und Europaangelegenhei ten

Min is ter ium für Inneres
und Europaangelegenhei ten
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