
Wenn der Bürgermeister glaubt, dass er tun und lassen könnte was ihm beliebt,
so irrt er. Unbesehen von der eindeutigen Gesetzeslage, bekommt er immerhin
6.000 Euro Steuermittel im Jahr von den Bürgern FÜR seine Arbeit FÜR die Bürger.

Hier eine kleine Anregung aus der Kommunalverfassung:

§ 22
Gemeindevertretung

2) Die Gemeindevertretung ist für alle wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde zuständig
und überwacht die Durchführung ihrer Entscheidungen, soweit nicht durch Gesetz,
Hauptsatzung oder Beschluss der Gemeindevertretung eine Übertragung auf den
Hauptausschuss oder den Bürgermeister stattgefunden hat. Wichtig sind, neben den der
Gemeindevertretung gesetzlich zugewiesenen Aufgaben, Angelegenheiten, die aufgrund
ihrer politischen Bedeutung, ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen oder als Grundlage für
Einzelentscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung für die Gemeinde sind. Die
Gemeindevertretung kann Angelegenheiten, die sie übertragen hat, auch im Einzelfall
jederzeit an sich ziehen. Wurde eine Angelegenheit durch die Hauptsatzung übertragen,
kann die Gemeindevertretung sie nur durch Beschluss mit der Mehrheit aller
Gemeindevertreter an sich ziehen.

§ 39
Ehrenamtlicher Bürgermeister

(1) Amtsangehörige Gemeinden, die nicht die Geschäfte des Amtes führen, haben einen
ehrenamtlichen Bürgermeister.

(2) Der Bürgermeister ist gesetzlicher Vertreter der Gemeinde. Er nimmt die Aufgaben des
Vorsitzenden der Gemeindevertretung wahr. Der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzter der
Beamten, Angestellten und Arbeiter der Gemeinde. Er kann einzelne Befugnisse nach Satz 3
übertragen. Erklärungen, durch die die Gemeinde verpflichtet werden soll oder mit denen ein
Bevollmächtigter bestellt wird, bedürfen der Schriftform. Sie sind vom Bürgermeister sowie
einem seiner Stellvertreter handschriftlich zu unterzeichnen und mit dem Dienstsiegel zu
versehen. Die Hauptsatzung kann Wertgrenzen bestimmen, bis zu denen es dieser
Formvorschriften ganz oder teilweise nicht bedarf. Satz 6 gilt auch für die Ausfertigung von
Urkunden nach beamtenrechtlichen Vorschriften und für Arbeitsverträge. Erklärungen, die
diesen Formvorschriften nicht genügen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung
durch die Gemeindevertretung.Die Zuständigkeiten des Amtsvorstehers bleiben unberührt.
Verträge der Gemeinde mit Mitgliedern der Gemeindevertretung und der Ausschüsse
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung durch die Gemeindevertretung. Gleiches
gilt für Verträge der Gemeinde mit natürlichen oder juristischen Personen oder
Vereinigungen, die durch die in Satz 11 genannten Personen vertreten werden

(3) Der Bürgermeister entscheidet in eigener Zuständigkeit alle Angelegenheiten, die nicht
von der Gemeindevertretung oder dem Hauptausschuss wahrgenommen werden. Soweit er
dies nicht generell oder im Einzelfall dem Amt übertragen hat, entscheidet der Bürgermeister
in Angelegenheiten von geringer wirtschaftlicher Bedeutung und trifft gesetzlich oder tariflich
gebundene Entscheidungen. In Fällen äußerster Dringlichkeit entscheidet er anstelle des
Hauptausschusses oder der Gemeindevertretung, wenn ein Hauptausschuss nicht
eingerichtet ist. Diese Entscheidungen bedürfen der Genehmigung durch den
Hauptausschuss, soweit dieser zuständig ist, im Übrigen durch die Gemeindevertretung.


