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50 Jahre Hessische Gemeindeordnung

Ulrich Dreßler*

Am 5.5.1952 traten in Hessen zwei außerordent-
lich wichtige Gesetze in Kraft: die Hessische Ge-
meindeordnung (HGO) und die Hesslsche Land-
kreisordnung (HKO). Vorausgegangen war eine
lange und intensive Drskussion im Hessischen
Landtag, denn man maß diesen Gesetzen als
,,Grundurkunden des politischen Lebens", mit
denen die ,,Graswurzeln der Demokratie" daLter-
haft angesät werden sollten, eine außerordentlich
hohe Bedeutung bei, kaum geringer als den (kurz
zuvor verkündeten) Verfassungen des Landes und
des Bundes.1 Daher wurden diese beiden Geset-
ze im allgemeinen Sprachgebrauch schon damals
als,,Kommunalverfassung" bezeichnet.

Die kommunale Se/bstverwaltung genoss in den
Jahren nach 1945 ebenso wie in der Zeit ihrer
Entstehung nach der Niederlage Preußens gegen
Napoleon 1806 größte Weftschätzung. lst der
Staat in Not, tritt sein Anspruch, überall im Land
gleiche Lebensverhältnisse herstellen zu wollen,
in den Hintergrund, und die gemeindliche Se/bst-
verwaltung hat Hochkonjunktur. lhr schrieb man
es zu, dass im Jahr 1945 nicht ein völliger Zusam-
menbruch auf atten Gebieten des Lebens, insbe-
sondere der Ernährung, eintrat. ln Wiesbaden
würdigte der ersfe Bundespräsident Theodor
Heuss am 7.12.1949 dieses Verdienst mit dem
k/assischen Satz: ,,Gemeinden sind wichtiger als
Länder".'

/n Hessen hat sich der (zweite) Landtag am
20.2.1952 für die im Kern bis heute geltende
Magistratsverfassung entschieden und damit an
die Preußische Städteordnung von 1808 ange-
knüpft. Maßgebend dafür waren drei Motive:

') Ministeriahat Ulrich Dreßler leitet seit 1992 das Referat für
,,Kommunales Veiassungsrecht" im Hessischen lnnenministerium.
Nähere lnformation zum Autor und seinen bisherigen Veröffent'
lichungen glbt es lm lnternet unter www.uli-dressler.de

- Mit der Magistratsverfassung sollte eine be-
wusste Abkehr von der Deutschen Gemeinde-
ordnung 1935 vollzogen werden. Der Bürger-
meister' sollte nicht mehr der ,,Führer der Ge-
meinde", sondern nur noch Teil eines Kolle-
giums an der Spitze der Verwaltung sein (Ge-
m e i ndevo rstan d bzw. M ag i strat). Entsc h I i eßu n g
und Ausführung der Gemeindeangelegenhei-
ten sollten nicht mehr in einer Hand liegen, der
Bürgermeister sollte folglich keinen Sitz haben
in dem gemeindlichen Beschlussorgan (Ge-
meindevertretung bzw. Stadtverordnetenver-
sammlung).

- Für die Magistratsuerfassung sprach auch ihre
Tradition im ehemals preußischen Landesteil
des Eundeslandes Hessen, den man auf ,,etwa
zwei Drittel des Landes"o schätzte bzw. als
,,übergroß"s bezeichnete. Bereits durch die
(provisorische) Großhessische Gemeindeord-
nung der ersten von den Amerikanern einge-
setzten Landesregierung unter Karl Geiler vom
21 .1 2.1945 war es den hessrschen Gemeinden
erlaubt worden, durch eine entsprechende
Hauptsatzungsregelung die Verwaltung der
Gemeinde (wiede) in die Hände eines kollegia-
len Gemeindevorstands (Magistrat) zu legen. ln
der Folgezeit hatten viele Gemeinden von die-
ser Möglichkeit Gebrauch gemacht; fast alle
kreisfreien Städfe sowie zahlreiche mittlere und
kleinere Städte im ehemals preuBischen Gebiet
hatten d i e Magistratsverfassu ng al sbald w ieder
eingeführt. Sogar im früheren Volksstaat Hes-
sen hatten größere Gemeinden den Magistrat
als kollegiale Spitze der Verwaltung übernom-
men. Die meisten dieser Städte mit Magistrats-
verfassung waren sogar noch einen Schritt
weitergegangen: Die Stadtverordnetenver-
sammlung hatte den Bürgermeister als Vorsit'
zenden nicht - wie es der Wortlaut der Groß-
hesslschen Gemeindeordnung vorsah - akep-
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tieft und aus ihrer Mitte der Tradition folgend
einen eigenen Vorsitzenden, den Stadtverord-
netenvorsteher, gewählt. lm Bewusstsein der
Kommunen und der Kommunalpolitiker war
offensichtlich der selbstständige Stadtverord-
netenvorsteher als ein wesentlicher Bestandteil
der Magistratsverfassung fest verankeft. Der
erste Hesslsche Landtag hatte sich daraufhin
gezwungen gesehen, im Jahr 1950 ein Repara'
turgesetz zu verabschieden, um das eigen-
mächtige Verhalten der traditionsbewussten
Städte und der se/bstbelvussten Bürgerverire-
ter nachträglich zu erlauben.6

- Man war überzeugt, dass die kollegiale Verwal'
tungsspitze der demokratischen Gestaltung
der kommunalen Selbstverwaltung eher ent-
spreche als die monokratische Leitung durch
den Bürgermeister? Die kollegiale Ven altungs-
spitze wurde als die ,,demokratischere Form"
angesehen, weil in ihr alle nennenswerten poli-
tischen Strömungen in der Bürgerschaft und in
der Bürgervertretung vertreten sind und eine
allzu große Machtfütle in der Hand eines Ein'
zelnen vermieden wird.

50 Jahre nach dem ln-Kraft-Treten der HGO lässt
sich ohne welteres festste//en: Die Magistrutsver'
fassung hat sich in diesem halben Jahrhunderi
außerordentlich bewähfi. Sie wurde mehrmals
behutsam, aber engagierl an veränderle ge-
sellschaftliche Rahmenbedingungen angepasst,
immer in dem Bestreben, den Gemeinden eine
optimale Grundlage dafür zu schaffer, dass sle ln
bürgerschaftlicher Selbstverwaltung ihre Angele'
genheiten eigenverantwortlich verwalten können.
Die Grundstruktur der Hessischen Kommunalver'
fassung hat sich dabei als außerordentlich stabil
und belastbar ennlesen. Dieses auf den Freiherrn
vom und zum Stein zurückgehende und offenbar
zeittose Grundgerüst blieb bei allen Modernisie'
rungen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte
unberühft, was in einem Land, in dem alle vier
heute im Landiag veftretenen Fraktionen mindes'
tens auf zwei Legislaturperioden Regierungsbe'
teitigung zurückblickenu, keineswegs se/bstver-
ständlich lst. So hat die Magistratsveiassung dle

Gebietsreform in den 7)er-Jahren (Ortsbeiräte,

Bürgerversammlung), die zunehmende Polaris[e-

rung der Kommunalpolitik in den 8)er-Jahren
lFraktionen, erleichteie Abwahl von Beigeordne-
ien) sowie die Übernahme der drei Säulen der als

besonders bürgernah geltenden baden-württem-
bergischen Kommunalverfassung in den 90er-

Jahren unbeschadet überstanden: Bei der zuletzt
genannten Reform wurden die Direktwahl'o der
-Bürgermeister (und Landräte), der BÜrgerent'

scheid'a und ,,flexible Listen" (durch Kumulieren
und Panaschieren)" bei der Wahl der Bürger-
verlretung eingeführt. Der ,,Siegeszug der ba-
d e n -w ü ft te m berg i sc hen B ü rge rmei st erverf assu n g
durch alle Flächenländer"1'. hatte in Hessen aller-
dings nicht ihre Komplettübernahme und daher
auch nicht die Abschaffung der Magistratsverfas-
sung zur Folge.

Nach der Aufnahme der Bürgermeister-Direkt-
wahl in die Hesslsche Verfassung (4rt.138) durch
die Volksabstimmung vom 20.1.1991 stand die
Magistratsveiassung vor ihrer größlen--ße
währungsprobe. lnsbesondere außerhalb des
Bundeslandes Hessen war gelegentlich die pau'
schale und unbewiesene Behauptung zu verneh-
men, die Magistratsveiassung vertrage sich auf
keinen Fall mit der Bürgermeisterdirektwahl."

Die Abschaffung des Maglstrais, des kollegialen
Verwaltungsorgans, zu Gunsten eines die Ver-
waltung monokratisch leitenden BÜrgermeisters
nach baden-würltembergischem Vorbild stand
aber in Hessen nicht zur Diskussion. Ein die Ver-

waltung allein leitender Bürgermeister, noch dazu
kraft Amtes gleichzeitig Vorsitzender der Bürger-
vertretung und aller ihrer AusschÜsse, gewählt für
acht und nicht nur für sechs Jahre und nach der
Amtseinführung unter keinen Umständen von den
Bürgern wieder abwählbar:'o Diese Vorstellung
fand bei keiner hessischen Regierungskoalition
seit 1991'5 Anklang. Alle im Landtag veftretenen
Fraktionen haben immer wieder, zuletzt im
Dezember 2001 anlässlich der Besoldungser-
höhung für die Bürgermeister und Landräte'u, ihr
Festhalten an der Magistratsverfassung öffentlich
kundgetan. ln der laufenden Legislaturperiode
haben sich die die Landesregierung tragenden
Parteien CDIJ und F.D.P in ihrer Koalitionsverein-
barung vom März 1999 ausdrÜcklich zur Magis-
tratsveiassu n g bekannt."

Der Landtag hat infolgedessen die Mlagistratsver'
fassung auch nach Einführung der Bürqermeis-
ter-Direktwahl beibehalten und sie behutsam
und überlegt weiterentwickelt, ohne extreme For-
derungen zu berücksichtigen.'3 Dabei ist er kei'
neswegs auf halbem Weg stehen geblieben und
nal den Einfluss der Parleien weitgehend zu

Gunsten der Bürgermitw i rku ng zurückgedrängt :

Anders als in Nordrhein-Westf aten und Nieder-

sachsen /st die Amtsperiode des Bürgermeisters
nämlich nicht an die Wahlperiode der Vertre'

tungskörperschaft (5 Jahre) angeglichen wor-

den.'' In Hessen war der Bürgermetster scnon

immer trotz seiner Einbindung in das Führungs'
team,,GemeindevorstandlMagistrat" kraft um-



Nr. 4. April2002 Hess/sche Städte- und Gemeinde-Zeitut )g Seite 149

fangreicher eigener gesetzlicher Zuständigkeiten
und Funktionen der ,,zentrale Politiker" bzw. der
,,erste Mann der Kommunalpolitik".,a Die hessi-
schen Bürgermeister hatten zu keiner Zeit -
anders als ihre Kollegen unter der Norddeutschen
Ratsverfassung - erwähnenswefte Profilieru ngs-
probleme gegenüber den Parlamentsvorste-
hern.'?l Nachdem die Stellung der Bürgermeistet
in der Kommunalveiassung in zwei Beform-
schritten 1992" und 1999'" weiter gestärkt wur-
de, um ihre Position dü erhöhien demokrati-
schen Legitimation anzupassen, gilt heute mehr
denn je": Der Bürgermeister in Hessen ist das
(ungeschriebene, da in §9 HGO nicht ausdrück-
lich genannte) ,,ditte Organ",5 der Gemeinde; die
Hesslsche Kommunalverfassung beinhaltet ein
tnal,srlsches System'?6. Nicht von ungefähr wird
der Bürgermeister in Artikel 138 HVef . als ,,Leiter
der Gemeinde" bezeichnet. Dass er mit über-
zeugungskraft und Durchsetzungsfähigkeit gera-
de gegenüber dem ,,Kommunalparlament" aus-
gestattet seln rnusq will er seine Vorstellungen
verwirklichen, ist kelne hesslsche Besonderheit:
ln allen Gemeinden Deutschlands ist die Bürger
vertretung (der Gemeinderat) das oberste Organ
der Gemeinde und trifft daher die für die Gemein-
den wichtigen Entscheidungen (ArI.28 Abs.1
Satz 2 Grundgesetz). Dass die Hessische Ge-
meindeordnung auch nach Einführung der Direl<t-
wahl bei der Leitung der Gemeindeveruraltung
dem Kollegialprinzip grundsätzlich den Vorzug
gibt vor dem Hierarchieprinzip, die Beigeordne-
ten mit eigenem Geschäftsbereich in Sachange-
legenheiten also nicht einer Weisungsbefugnis
des Bürgermeisters unterliegen,'zl hat die Attrak-
tivität des Bürgermeisteramts in keiner Weise
geschmä\eft. Der kooperative Führungsstil stellt
für die direkt gewählten Bürgermeister offensicht-
lich kein Problem dar; hauptamtliche Beigeordne-
te gibt es in der Praxis ohnehin meistens nur in
den knapp 60 Gemeinden mit mehr als 20.000
Einwohnern. Durch die Direktwahl ist die Zahl der
padeilich.. ungebundenen Bürgermeister in Hes-
sen im Ubrigen gewaltig angestiegen.,a Bemer-
kensweft ist auch der Erfotg von Frauen,e und all-
gemein von jungen Leuten.N

Nachdem die Magistratsveiassung rn Sch/eswlg-
Holstein in Folge des Slegeszugs der baden-
württembergischen Bürgermeisterverfassung in
den g1er-Jahren abgeschafft wurde, ist Hessen
nunmehr das einzioe Bundesla mit der Maois-
fratsyedassung für seine Gemeinden und Land-
kreise."' Jedoch ist es in einem föderalistischen
System keineswegs ehrenrührig, wenn ein Land
auf einem der wenigen Politikfelder, wo es noch
ei ne origi näre G esetzgebu ngszuständig kei t be-

sitzt, seinen eigenen Weg geht. Der Hessische
Landtag hat insofern mit seiner maßvollen Hal-
tung eine gute Tradition forlgesetzt. Bereits in
der ursprünglichen Ragierungsvorlage vom 28.A.
1950 für die Hess/sche Gemeindeordnung, die
zwei Jahre später in Kraft trat, hieß es ausdrück-
lich: ,,So sehr der Entwurf bestrebt ist, fottschritt-
lichen ldeen Raum zu geben, so wenig wurde bei
seiner Ausarbeitung die Übeflegu ng missachtet,
dass elne organische Entwicklung des Gegen-
wärligen aus dem Vergangenen (die Zeit des
Nazireichs scheidet dabei aus) sich am ehesten
in Einklang mit dem Empfinden des Volkes befin-
det und darum am meisten die Bürgschaft dafür
lst, dass so/che Gesetzgebung von Bestand ist
und ein dauerhalter Segen von ihr ausgeht".3,
Gerade auch mit Blick auf Schleswig-Holstein
kann man heute in Hessen sto/z darauf sein,
nennenswerle Reibungsflächen zwischen den
hauptamtlichen Amtsinhabern und den ehren-
amtlichen Mandatsträgern vermieden und eine
ausgewogene Machtbalance zwischen den Bür-
germeistern und den Bürgerveftretungen gefun-
den zu haben.u lm Übrigen ist in diesem Zusam-
menhang zu erwähnen, dass slch die Stadt Bre-
merhaven, die einzige Gemeinde in Deutschland,
die sich ihre Kommunalverf assurg se/bst aus-
wählen durfte (,Freieste Gemeinde in Deutsch-
land"), ebenfalls für die Magistratsyerfassung
entschieden hat.3a

Dementsprechend haben auch die Bundesregie-
rung und die Mehrheit der Länder im Bundesrat
im Jahr 2001 die Reform der hessischen Magist-
ratsverfassung gewürdigt. Durch eine Anderung
der Komm unal oldunosverordnun des Bun-
des slnd die Bürgermeister mit Magistratsvorsitz
ihren Amtskollegen mit Batsvorsitz besoldungs-
rechtlich gleichgestellt worden, weil die Amter in
fu n ktio nell er H i nsicht (m itt lerweil e) al s gl e i chwe r-
tig angesehen werden.35

ln diesem Zusammenhang hat ein bekannter
Fechtsw/ssenschaftler, Prof. Dr Battis von der
Humbaldt-Universität zu Berlin, dem Bundesland
Hessen beschemlgi, dass es ihm bei der Moder-
nisierung der Magistratsverfassung im letzten
Jahrzehnt gelungen ist, das Bürgermeisteramt
einerseits entsprechend der direktdemokrati-
schen Legitimation und den Bedürfnissen der
Verwaltungseffizienz als maßgebende kommuna-
le Spitzenposition zu kennzeichnen und anderer-
seits gleichzeitig traditionelle Elemente seiner
Kommunalveiassung zu bewahren'u Der Hessl-
sche Landtag hat behutsam und überlegt gesetz-
geberisches Neuland betreten, was nach dem
,,Battis-Gutachten" der Rechtsentwicklung in der
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föderalen Kompetenzordnung unter dem Grund-
gesetz in hohem Maß gerecht wird.

Dass sich die Hessische Gemeindeordnung an
ihrem 50.Gebuftstag in jugendlicher Frische prä-
sentiert, zeigt sich auch daran, dass sich die Dis-
kussion um die lebendige Demokratie in der ,ak-
tiven Bürgergesellschaft" mittlenueile von der
kommunalen auf die Landesebene verlagert hat.sz
Ausge/ost von dem Wunsch, die Wahlperiode des
Landtags von vier auf fünf Jahre zu verlängern,',
ste//t sich nunmehr die Frage, ob in die Landes-
verfassung auch ein bürgertreundliches Volksbe-
gehrense und möglichenveise sogar die Direkt-
wahl des Ministerpräsidentenoo aufgenommen
werden sollten. Auch die Kommunen beleben die
Diskussion um die Modernisierungsnotwendig-
keit der Hesslschen Verfassung mit ihrer Forde-
rung nach Konnexität zwischen Aufgabenüber-
tragung und Finanzierungsverantwortunga,, nach
Verankerung der kommunalen Vertass-ungsbe-
schwerde zum Staatsgerichtshofo2 sowie nicht
zuletzt nach Absicherung ihrer Beteiligung an der
Landesgesetzgebung zur Eindämmung der Nor-
menflut und zur Vermeidung überflüssiger Stan-
dardsß. Viele kommunale Vertreter beklagen,
dass sich das Verhältnis des Landes zu seinen
Kommunen verschlechteft habe, nachdem der
Landtag nicht nur auf die Einrichtung einer Zwei-
ten Kammer (Art.155 HVen.) verzichtet, sondern
darüber hinaus im Jahr 1969 die gleichzeitige
Wahrnehmung eines hauptamtlichen kommu-
nale7 Wahlamts und des L-andtagsmandats ver-
boten hat.'A

Obwohl also derzeit die Modernisierung der Lan-
desvedassung im Mittelpunkt des allgemeinen
/nteresses steht, darf die Bedeutung der Gemein-
deordnung für die Demokratie nicht unterschätzt
werden, denn die Gemeinde lst die Grundlage
des demokratischen Staats (§ 7 Abs. 1 5.1 HGO).
Das ,,kommunale Grundgesetz" ist zwar in der
Normenhierarchie nur ein einfaches Geseiz, rnuss
aber aus Respekt vor der kommunalen Se/bstver-
waltung eine auf Dauer angelegte und von tages-
politischen Erwägungen unabhängige Geltung
haben.ns Es bleibt daher zu wünschen, dass der
Hessrsche Landtag zurückfindet zu der Tradition,
die Gemeindeordnung nur im Konsens aller Frak-
tionen oder jedenfalls nur mit großer Mehrheit zu
ändern.ao Gerade im letzten Jahzehnt wurde bis-
weilen sehr leichtfertig dem Zeitgeist gefrönt und
insbesondere dem Beauftragten- und Beirats-
(un)wesen Vorschub geleistet."' Die Landesver-
sammlung der Parlamentsvorsteher im Hessl-
schen Städte- und Gemeindebund hat daher
unlängst eine alte Forderung aus der Enfste-

hungszeit der HGO aufgegriffeno' und an den
Landtag appellierton, künftige Änderungen der
Hesslschen Gemeindeordnung nur noch mit
Zweidrittelmehrheit zu beschließen.s0

I vgl. Kurtz, Der Gemeindetag 195O,61

'z vgl. Schubert, in Stein: 30 Jahre Hesslsche Verfassung, 1976, 351

' Zur besseren Lesbarkeit des Iextes wird in diesem Aufsatz aus-
schliaßlich die männliche Form der Amtsbezeichnung veruvendet.

t so der Abg. Bleek (ED.P.) am 26.4.1950 im Hessischen Landtag,
Ll:Drucks. Abt. ll I S. 2773

s so der Abg. Wittrock (SPD) am 7.2.19521m Hessischen Landtag,
LT- Drucks. Abt. t I I S. 7 I 4

' vgl. Dreßler, HSGZ 2000, 300, 301, m.w,N.

' so der Abg. Wittrock (SPD) am 7.2.1952 im Hessrschen Landtag,
LT-Drucks. Abt. lll S. 794

o vgl. HeidenreichlSchacht, Hessen - Eine politische Landeskunde,
1993,212ff.

o Die Einführung der Direktwahl gelang sozusagen im dritten Anlauf;
zu den beiden vorhergehenden lnitiativen der CDU in den Jahren
1952 und 1956 vgl. Groß, DVP 1991,416

t0 Der Bürgerentscheid war von der CDU bereits 1 952 - wenrgstens
für Ein- und Ausgemeindungen - gefordert worden, vgl. LT-Drucks.
Abt.l,681,683 sowie Abt.lll 798, 844 und 849. Zum (ebenfalls
erlolglosen) Gesetzentwurt der Fraktion der GBÜNEN vom
24.1 .1998 vgl. LT-Drucks. 1 2/8949.

" Der Weg zu dem neuen Kommunalwahhecht ist von den Bürgern
.des Landes Hessen se/bst bereits mit der Volksabstimmung vom
9.7.195A (!) zur Abschaffung des Att.137 Abs.6 Hvert. geebnet
worden, vgl. Dreßler/Adrian, Hesslsche Kommunalveiassung,
16. Auflage, 2001, 5.24; zum Versucht der F.D,P., das Kumulieren
und Panaschieren zeitgleich mit der Diraktwahl einzuführen, vgl.
den enßprechenden Gesetzentwui vom 1 1 .2.1 992, LT-Drucks.
1 3/675

t'z vgl. von Arnim, DVBI. 1999,417,419
t3 vgl. von Arnim, DÖV 1992,330

" zur Kritik an der MachtfLille des Bi:trgermeisters in Baden-Württem-
berg vgl. Borchmann lvespea Retormprablem im Kommunalverfas-
sungsrccht, l 976,43ff.

'5 Von 1987 bis 1991 gab es ln Hessen eine Regierungskoalition von
CDU und F.D.P., von 1991 bls 7999 oine solche von SPD und
GBÜNEN, seit 7999 wiederum ein Regierungsbündnis von CDU

und F.D.P.

'6 Plenarprotokol/ Hess. LI 1 5. Wahl periode, 31. 1 0.2000, 3480 ff .

" vgl. Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und F.D.P. vom
19. März 1999 (tNE HSff 7999, 35,36; HSGZ 1999, 162, 166):

,,An der ehrenamtlichen Mitarbeit im Magistrat,lm Kreisausschuss
sowie an den ehrenamtlichen Vorstehern der gewählten Organe
wird festgehalten"; vgl. auch Corts, |ISGZ 2000, 13: weitere Nach-
weise bel Meireis/Dreßler, HSGZ 2000, 47, 56

'8 vgl. z.B. zur Forderung, auch die Beigeordneten unmiltelbar vom
Volk wählen zu lassen, die Nachweise bei Dreßler, HSGZ 2A00,
300,302

'. ein entsprechender Vorschlag der KPD (zur Aufnahme in den heu-
ilgen An. 1 38 HVen.) war 1 946 bereits vom Verfassungsausschuss
der Veiassungsberatenden Landesversammlung Groß-Hessen
abgelehnt worden (Protokoll über die 1 3. Sitzung, 203, 204); der
Abg. Dr Raabe (CDU) tührte damals aus: ,,Der leitende Beamte
soll nicht der Spielball der politischen Pafteien sein. Er soll der
ruhonde Pol sein in der Erscheinungen Flucht".

N vgt. Hiltmann, DÖV 1991, 44, 45: von unruh, DVP 1997,358,359

'?t vgl. lNF. HSIT 1982, 148

" vgl. Behnke, DVP 1993,217tt.
13 ,,vgl. MeireislDraßler, HSGZ 2000, 47ff. und HSGB, PresserneÄ

dung v. 25. 1 0.2000:,,Kompetenzen beträchtlich erweiten".

" Der Bärgermeister ist zwar bei der Basch/ussFassung im Gemetn-
devorstand nur primus inter pares (§68 HCO), iedoch beruft er die
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' Sitzung des Gemeindevorstands ein und bereitet die Eesch/üsso
des kollegialen Vervvaltungsorgans rzor (§§69 70 Abs. 1 HGO). lm
Zweifel bestimmt er, ob eine Verwaltungsangelegenheit von den
Dezernenten noch selbstständig erledigt werden kann oder ein
Eesch/uss des Kollegiums notwendig ist (§70 Abs.2 HGO). Er hat
ein Kontrollrecht gegenübor den im Gemeindevorstand gefassten
(Mehrheits)Beschlüssen (§74 HGO) und eine starke Steilung bei
der Vertretung des Gemeindevorstands (und damit der Gemeinde)
in Gesallschaften (§125 HGO). ln Eilfäilon kann er an Ste//e des
Gemeindevorstands entscheiden (§ 70 Abs.3 HGO). Er hat die
unbeschränkta Befugnis, die Göschäfte (Arbeitsgebiete, Dezer
nate) unter die Mitglieder des Gemeindevorstands zu vefteilen
(§70 Abs.1 HGO).
Darüber hinaus hat der Bürgermeister einen Anspruch auf Einbe-
rufung der Gemsindev@rtretung (§56 Abs.7 Satz 2 HGa), einen
Anspruch auf Aufnahme seiner Anträge aLf die Tagesordnung der
Gemeindeveftretung (§58 Abs.5 Satz 2 HGO) und das Recht, in
den - öffentlichen - Sitzungen der Gemeindevertretung eine von
der (Mehrheits)Auffassung des Gemeindevorstands abweichende
Meinung zu veftreten f§59 Satz 4 HGO). Er hat gegenüber den
Eesch/üssen der Gemeindeveft retu ng ei n (primäres) Kontroll recht
(§63 Abs. 1 bis 3 HGO). Er ist nicht von der Gemaindevertretung,
sondern nur vom Volk abwählbar (§76 Abs.a HGO).
Der Bürgermeister ist der ,,Behördenchef". Er leitet den Geschäfts-
gang der gesamten Venualtung (§70 HGO), ist Dienstvorgesetztor
aller Gemeindebediensteten mit Ausnahme der Beigeordneten
(§73 HGO) und vefteitt die Geschäfte auf die Beigebrdneten
(§70 HGO).
Schließlich nimmt der Bürgermeister ordnunosbehördliöhe Aufga-
ben alleinverantwoftlich wahr, d.h. er ist nur den Aufsichtsbehör-
den zur Rechenschaft verpflichtet; die Zuständigkeit von Gemein-
devorstand und -veftretung beschänkt sich in diesem Zusammen-
hang auf haushalts- und personalrechtliche Angelegenheiten
(§150 HGo).
ln kreisfreien Städten loiten Oberbürgermeister zugleich elne siaat-
liche Behörde in der Veteinär-, Kataster- und Forstvenanltung
pAerOAroermeister

§146a HGO).
ä vgl. Repp, Der Bürgermeister nach der HGO, 1988, 180
6 vgl. Schmidt-Joftzig, DÖV 1987,284

'?/ vgL Hess.VGH, HessVG,gspr: 1993,9; vgl. auch:29. Tätigkeitsbe-
richt des Hess. Datenschutzbeauftragten (2000), 1 09

ü vgl, FR vom 30.10.2000: ,,Pafieilose Bürgermeister sammeln plus-
punkte" und FNP vom 10.1.2001: ,,4ürgermeister verzichteo aufs
Parteibuch"; in Baden-Wüfttemberg ist etwa die Hälfte der Bürger-
meister - vermehft in kleineren Gameinden - pafteilos.

E Bis zur Einführung der Direktwahl gab es in keiner hesslschen
Stadt mit mehr als 50.000 Einwohnern eine Oberbürgermeisterin;
das hat slch durch die Urwahl in drei Städten (Frankfutt am Main,
H anau und Rüsse/shei'm) geändei. Zwei Oberbürgermeisterinnen
amtieren gegenwäftig bereits in der zweiten Amtszeit.

n vgl. FR v. 5.2.1996: ,,Jüngster Bürgermeister im Land ist ZS Jahre
alt".

! Nach den ,,Demökratisiarungsnovellen" der gOer-Jahre (mehr oder
wenige) nach dem Vorbild der baden-wütttembergischen Kom-
munalveiassung ist die frühere Einteilung der Kommunalverfas-
sungsmodelle de facto nicht mehr vorhanden (vgl. Gisevius, Der
neue Bürgermeister, 1999, 32). Der heutige ,,einheitliche Grundtyp,,
wird grs. nur nach der Machtstellung des Bürgermeisters unterteilt
(vgl. Bovenschulte/Buß, Der Umbruch im Kommunalveiassungs-
recht,1996)

" vgl. LT-Drucks. Abt.l Nr.1567 v.28.8.1950, 2325
s zur Kritik in Sch/eswlg-Ho/stein an der unangemessenen

Schwächung des Ehrenamts nach Abschaffung der Magistratsver
fassung vgl. KPBI. 2001, 39 und das rathaus 2001 , 82

" Die Stadt Bremerhaven hat nach Ar1.144 BremLV das Recht auf

eine eigene Gemeindevertassung, vgl- Dierksen/Freitag, NordöR
2000, 51, 52

"" vgl.Dreßler, HSGZ 2002, März-Heft,'seitenzahl ooch nicht bekannt
* Gutachteliche Stellungnahme von Prof. Dr_ Lllrich Battis und Dr.

Klaus Joachim Grigoleit vom 14.12.2O00, LT-Dokument INA/15/36
1' Zum,,Siegeszug" der baden-würltembergischen Gemeindeverfas-

sung a/s Gegenbewegung gegen die Parteienkrise und zu den
Konsequenzen für die staatlichen Verfassungen vgl. von Arnim,
zRP 1995,351

§ vgl. Gesetzentwui der Fraktionen der CDu und der F.D.P. für ein
Gesetz zur Änderung und zur Ergänzung der Vetassung des Lan-
des Hessen vom 21.1.2001, LT-Drucks. 15/3553; Gesetzentwutf
der Franion der SPD für ein Gesetz zur Änderung der Vertassung
des Landes Hessen vom 6.6.2000, LT-Drucks.1 5/1372

@ kt. 124 Abs.1 Hverf . sieht ein in der Praxis schier unerreichbares
und bisher auch noch nie erreiöhtes Einleitungsquorum von 2OVo
vor; zu Absenkungsbestrebungen vgl, Gesetzentwutf der Fraktion
Bündnis 90/DlE GBUNEN vom 1 7.8.2000, LT-Drucks. 1 5/1 473 und
lnitiativantrag der F.D.P. vom 13.1.1970 (!), LT-Drucks. 6. Wahtper.,
Abt.1 Nr.2593,2

'0 Vgl. Darmstädter Echo vom 22.2.2002: ,,FDP will Verlassung in
Hessen reformieren"

'i Hessen ist (noch) eines von drei Bundesländern, in danen das
Konnexitätsprinzip nicht veiassungsrechttich abgesicheft ist, vgl.
nunmehr aber Gesetzentwud der Fraktionen dar CDU und der
FD.P. vom 21 .1 .2001 , LT-Drucks. 15/3553 sowie Gesetzentwurl
der SPD vom 24.5.2000, LT-Drucks. l5/1305

" Die kommunale Verlassungsbeschwerde ist in Hessen anders a/s
in den meisten Flächenländern nur einfachgesetzlich abgesichert;
ihre Veiassungsmäßigkeit wurde vom Staatsgerichtshof dahär bis-
her noch nicht bejaht, sondem ausdrücklich offen gelassen, vgl.
Eesch/uss v. 1 3.1 .1 999, StAnz.1999, 522, 524. Die im Dezember
2001 erhobenen Kommunalverlassungsbeschwerden mehrerer
Kommunen gegen das sog. Ballungsraumgesetz wurden daher
sicherheitshalber nicht nur beim Staafsgerichtshof in Wiesbaden,
sondern auch beim Bundesverfassungsgerchf in Karlsruhe einge-
legt!

4 Ein etwaiger Verstoß gegen das Beteiligungsgesetz kann nicht mit
der kommunalen Grundrechtsklage gerügt werden und bleibt
daher in rechtlicher Hinsicht folgenlos, vgl. Meireis/Dreßler, HSGZ
7999, 358, 367; das Beteiligungsrecht der kommunalen Spitzen-
verbände an der Landesgesetzgebung ist in mehr als der Hälfte
aller Flächenländer verfassungsrechtlich abgesicherT. Zur Forde-
rung der kommunalen Spitzenverbände nach verfassungsrecht-
licher Absicherung der kommunalen Beteiligung im Voield der
Bundesgesetzgebung vgl. Hennecke, der Landkreis 2001, 448
und Becker-Birk, KPBI.8/2001 , 6, 7

'a zuletzt der H§tf 1 999, vgl. bai MeireislDreßler, H SGZ 2000, 47, 58

'5 vgl. Geschä/tsberlcht Hess. Landkreistag 1997/98,23 und Hess.
Städtetag ,,Forderungen an Landesregierung und Landtag für die
lS.Wahlperiode,4 vgl. auch Hennecke, DÖV 94,715

"6 so auch der Abg. Rudolt (SPD) am 19.9.2000 lm Hesslschen Land-
tag, Plenarprotokoll 1 5. Wahlperiode S. 3182

" vgl. Borchmann, KommP SW 1999, 310

" vgl. Kurtz, Der Gemeindetag 1950, 63
o vgl. HSGZ 2000, 1 5
n Eine Novellierung in naher Zukunft steht möglicherweise an für die

Vorschriften über die Gemeindewiftschaft (§§92-134 HGO), vgl.
Presseerklärung der F.D.P, lNF. HSIT 2001, 43, MdL Hahn (ED.P.)
am 29. 1.2002 lm Hesslschen Landtag, Plenarprotokoll 1 5. Wahl-
periode, 6535 sowe Gesetzentwui der Fraktion der F.D.P., LT-
Drucks. 13/3503. Vgl. auch Hennecke, Der Landkreis 2000, 534:
,,Das Thema des Kommunalrechts in den deutschen Bundeslän-
dern ist gegenwärtig alie Zukunlt der Kommunalwirtschaft".


