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Meine Damen und Herren,

das Gesetz über die Kommunale Selbstverwaltung wurde von der Volksversammlung der

Republik Srpska1 am 18. November 1999 verabschiedet und trat am 18. Dezember 1999 in

Kraft. Vor der Verabschiedung des Gesetztes wurde eine lange, organisierte und reiche

öffentliche Diskussion geführt, die etwa 18 Monate dauerte und an welcher zahlreiche

Fachleute teilnahmen, unter anderem die Vertreter der Gemeinden und Städte, zahlreiche

Wissenschaftler, Spezialisten, Tätige im öffentlichen Bereich, der Gemeinde- und Städtetag

der Republik Srpska sowie eine Reihe der internationalen Organisationen, in erster Linie das

Europarat, die OSZE, das OHR (Büro des Hohen Repräsentanten) 2 für Bosnien-Herzegowina

und die Konrad-Adenauer-Stiftung.

Das Gesetz basiert auf der Europäischen Charta der Kommunalen Selbstverwaltung und den

modernen Standards in diesem Bereich sowie auf einigen positiven Erfahrungen aus unserer

politischen Praxis der kommunalen Selbstverwaltung. Das Gesetz schuf die Voraussetzungen

für die radikale Reform im ? ereich der kommunalen Selbstverwaltung, die eine Grundlage

der demokratischen leistungsstarken kommunalen Gewalt ist. Das Konzept der kommunalen

Gewalt, das auf den Erfahrungen vor allen Dingen der europäischen Länder gründet, ist die

bedeutende Voraussetzung für die Reform der Gewalt in der Republik Srpska als einer

Ganzheit; die Regierung der Republik Srpska plant, das betreffende Konzept im Jahre 2000

umzusetzen und es gilt als eine der wichtigsten Aufgaben der Regierung.

                                                                
1 Bosnien-Herzegowina besteht aus zwei Teilen, aus zwei Einheiten. Eine der beiden Teile heißt die „Republik
Srpska“, was eigentlich die „serbische Republik“ bedeutet. Der zweite Teil heißt die „Föderation von Bosnien-
Herzegowina“. (Anmerkung der Übersetzerin)

2 Das OHR ist ein Teil der Internationalen Staatengemeinschaft, die nach dem Krieg in Bosnien-Herzegowina
die Umsetzung des Friedensabkommens (Ende 1995 in Dayton/USA unterzeichnet) überwacht und unterstützt
und dabei selbst über bestimmte Kompetenzen in Bosnien-Herzegowina verfügt. Die Kompetenzen sind im
Friedensvertrag bestimmt. (Anmerkung der Übersetzerin)



Das Gesetzt über die kommunale Selbstverwaltung geht von der Gemeinde als der

grundlegenden territorialen Einheit der kommunalen Selbstverwaltung aus; die Gemeinde ist

zugleich eine territoriale und wirtschaftliche Ganzheit, die für die Befriedigung der

Bedürfnisse der in der Gemeinde wohnhaften Bevölkerung unentbehrlich ist und welche die

Möglichkeit hat, die ihr nach dem Gesetz und der Verfassung obliegenden Aufgaben

wahrzunehmen.

Die Kompetenzen der Gemeinde sind gemäß den Bestimmungen des Artikels 102 der

Verfassung der Republik Srpska geregelt und beziehen sich in erster Linie auf den

kommunalen Bereich und die Befriedigung der Grundbedürfnisse der Bevölkerung.

Durch die Verabschiedung des betreffenden Gesetztes wurde das bisherige Konzept der

Organisation der Gewalt in den kommunalen Einheiten außer Kraft gesetzt; die wichtigste

Neuigkeit ist die Einführung der Institution „Gemeindevorsteher“, der im Bezug auf den

Verwaltungsrat, der ein kollegiales Organ war, breitere Befugnisse und dementsprechend

auch größere Verantwortung hat.

Im Gesetz sind neben dem Gemeindevorsteher auch weitere Gemeindeorgane vorgeschrieben,

und zwar der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung.

Der Gemeinderat erlässt Beschlüsse und sonstige Rechtsetzung, die in der Zuständigkeit der

Gemeinde liegen, er stellt Flächennutzungs-, Raum-, Bebauungs- und Durchführungspläne

auf, beschließt den Haushalt und die Jahresrechnung.

Der Gemeinderat beschließt mit der Mehrheit der Stimmen der gewählten Gemeinderäte,

wobei die Gemeindesatzung mit der Zweidrittelmehrheit der Stimmen der Räte zu

beschließen ist.

Der Gemeinderat kann ständige oder zeitweilige Ausschüsse, Kommissionen sowie Räte als

beratende Organe bilden.

Der Vorsitzende des Gemeinderates und sein Stellvertreter werden vom Gemeinderat aus den

Reihen der Räte in der konstituierenden Sitzung gewählt.



Der Vorsitzende des Gemeinderates präsentiert den Gemeinderat und übt den Vorsitz aus. Der

Gemeinderat wählt den Sekretär des Gemeinderates, der die Sitzungen des Gemeinderates

und seinen Organen vorbereitet.

Der Gemeindevorsteher vertritt und präsentiert die Gemeinde, er ist Träger der vollziehenden

Gewalt in der Gemeinde und leitet die Gemeindeverwaltung.

Der Gemeindevorsteher wird von den Bürgern an den allgemeinen und unmittelbaren Wahlen

auf die Dauer von 4 Jahren gewählt.

Der Gemeindevorsteher hat einen Stellvertreter, der Stellvertreter wird vom Gemeinderat auf

die Dauer der Amtszeit des Gemeinderates gewählt.

Wenn der Gemeindevorsteher sein Amt nicht im Einklang mit dem Gesetz ausübt, wenn er

die Beschlüsse der Gemeinde nicht ausführt sowie wenn er sich unmoralisch verhält, können

die Räte die Frage seiner Abwahl (Vertrauensfrage) stellen. Das Verfahren der Abwahl wird

vom Gemeinderat eingeleitet, und zwar durch den Beschluss, der mit der Zweidrittelmehrheit

getroffen sein muss; dasselbe Verfahren kann auch von 20% der Wahlberechtigten der

Gemeinde eingeleitet werden.

Über die Abwahl des Gemeindevorsteher entscheiden die Bürger der Gemeinde durch die

unmittelbare, geheime Abstimmung; die Entscheidung über die Abwahl wird mit der

absoluten Mehrheit der Wahlberechtigten der Gemeinde getroffen. Die ausgesprochene

Komplexität im Verfahren der Wahl und Abwahl des Gemeindevorstehers hängt mit seinen

breiten Befugnissen zusammen, in erster Linie mit seiner Aufgabe des Trägers der

vollziehenden Gewalt und des Leiters der Gemeindeverwaltung.

Durch das Gesetz wurde das Gleichgewicht in den Beziehungen zwischen dem Gemeinderat

und dem Gemeindevorsteher erreicht, dies setzt in erster Linie eine detaillierte Abgrenzung

der Kompetenzen und Verantwortung voraus. Die genannten Beziehungen basieren auf der

Zusammenarbeit und dem gegenseitigen Informieren. Der Gemeinderat ist befugt, das

Verfahren der Abwahl des Gemeindevorstehers einzuleiten; der Gemeindevorsteher kann

wiederum die Initiative ergreifen, um die Ausführung der Vorschriften des Gemeinderates



vorläufig – bis zum Urteil des Verfassungsgerichtes der Republik Srpska – einzustellen, wenn

er diese Vorschriften für verfassungs- oder gesetzeswidrig hält.

Der Gemeindevorsteher legt die Organisation und Systematisierung der Gemeindeverwaltung

fest, und zwar im Einklang mit den Grundsätzen der Gemeindeverwaltung. Diese Grundsätze

werden vom Minister für Verwaltung und Kommunale Selbstverwaltung bestimmt.

Im Einklang mit den genannten Grundsätzen wird in den Gemeinden, die weniger als 1000

Einwohner haben, keine Gemeindeverwaltung gebildet.

Der Gemeindevorsteher kann in manchen Ortschaften die Außenstellen der

Gemeindeverwaltung (Ortschaftsbüros) bilden, mit dem Ziel, die Aufgaben der

Gemeindeverwaltung effektiv zu erfüllen.

Die für die Ausübung ihrer Tätigkeiten notwendigen Mittel stellt die Gemeinde durch ihren

Haushalt sicher.

Diese Mittel setzten sich aus folgenden Mitteln zusammen:

• eigene Mittel der Gemeinde (Gebühren und sonstige Abgaben, welche die Gemeinde

erhebt; Mittel auf der Grundlage der Vermögensrechte und der Konzessionen auf das

Vermögen der Gemeinde, Mittel aus  Gebühren und sonstigen Abgaben, die auf

Grundlage der Nutzung von natürlichen Ressourcen auf dem Gemeindegebiet erhoben

werden; Spenden, Schenkungen u.a.)

• Einnahmen aus Steuern, Gebühren und sonstigen Abgaben, die im Gesetz bestimmt sind

und auf dem Gemeindegebiet erhoben werden

• Mittel, die aus den seitens der Republik anvertrauten Angelegenheiten hervorgehen.

Von den Einnahmen aus Steuern, Gebühren und sonstigen Abgaben, welche die Republik auf

dem Gemeindegebiet realisiert, gehört der Gemeinde ein bestimmter Prozentsatz, je nach dem

Entwicklungsgrad der Gemeinde, und zwar:

• äußerst unterentwickelte Gemeinden – 60%

• unterentwickelte Gemeinden – 40%

• andere Gemeinden – 30%



Für die Gemeinden, die einer Stadt gehören, wird der genannte Prozentsatz um 5% erhöht.

Der Entwicklungsgrad der Gemeinden wird von der Volksversammlung auf Vorschlag des

Prämierministers bestimmt, und zwar bis zum 31. Dezember für das nächste Jahr.

Die Gemeinde kann Kredite aufnehmen, um ihren Aufgaben gerecht zu werden, wobei zum

Finanzierung der Tätigkeit der Gemeindeorgane keine Kredite aufgenommen werden dürfen.

Die Gemeinde kann Bürgschaft für die Verpflichtungen der von ihr gegründeten juristischen

Personen übernehmen.

Im Gesetz über die Kommunale Selbstverwaltung wurde der Begriff „Stadt“ definiert. Die

Stadt ist eine territoriale Einheit der kommunalen Selbstverwaltung, die sich aus den

Gemeindegebieten einer oder mehrerer Gemeinden zusammensetzt, die territorial oder

wirtschaftlich zusammenhängen.

Im Gesetz werden die Kompetenzen der Stadt bestimmt, dasselbe gilt für den Teil der

Kompetenzen der Gemeinde, welche die Stadt wahrnimmt (Bau, Instandhaltung und Nutzung

von lokalen und nicht kategorisierten Straßen, Wegen und öffentlichen Einrichtungen von der

Bedeutung für die Stadt; Organisation der kommunalen Polizei und sonstiger Kontrollorgane;

Befriedigung bestimmter Bedürfnisse im Bereich der gesellschaftlichen Tätigkeiten u.a.).

Die Organe der Stadt sind der Stadtrat, Bürgermeister und die Stadtverwaltung.

Der Stadtrat setzt sich aus den  auf die Dauer von 4 Jahren gewählten Räten zusammen, deren

Anzahl in der jeweiligen Satzung der Stadt - je nach der Anzahl der Wahlberechtigten in der

Stadt - bestimmt wird.

Der Stadtrat erlässt Beschlüsse und sonstige Vorschriften aus dem Zuständigkeitsbereich der

Stadt.

Der Bürgermeister präsentiert und vertritt die Stadt, er ist Träger der vollziehenden Gewalt in

der Stadt und leitet die Stadtverwaltung.



Die sich auf die Zuständigkeiten und Verantwortung des Stadtrates, des Bürgermeisters und

der Stadtverwaltung beziehenden Bestimmungen sowie die Bestimmungen über deren

Beziehungen entsprechen in etwa den Bestimmungen des Gesetztes, die sich auf die Organe

der Gemeinden beziehen.

Die für die Ausübung ihrer Tätigkeiten notwendigen Mittel stellt die Stadt durch ihren

Stadthaushalt sicher.

Die Mittel im Stadthaushalt werden auf folgende Weise gewährleistet:

• eigene Einnahmen der Stadt (Gebühren und sonstige Abgaben, welche die Stadt erhebt;

Mittel auf der Grundlage der Vermögensrechte auf das Vermögen der Stadt, Mittel aus

Gebühren und sonstigen Abgaben, die auf Grundlage der Nutzung von natürlichen

Ressourcen auf dem Stadtgebiet erhoben werden; Spenden, Schenkungen u.a.)

• Mittel, die aus den seitens der Gemeinden anvertrauten Angelegenheiten hervorgehen

• Mittel, die aus den seitens der Republik anvertrauten Angelegenheiten hervorgehen

• Mittel aus dem Haushalt der Republik (der fehlende Teil)

Die Einnahmen, die aus Steuern, Gebühren und sonstigen durch das Gesetz bestimmten

Abgaben sichergestellt werden, und die dem Gesetz gemäß der sich auf dem Stadtgebiet

befindenden Gemeinde gehören, werden zwischen der Stadt und der Gemeinde geteilt, und

zwar so, dass der Stadt 45 % der genannten Einnahmen gehören.

Der Stadt, auf deren Gebiet keine weiteren Gemeinden bestehen, gehören 35% der

Einnahmen, welche die Republik auf ihrem Gebiet realisiert.

Die Stadt kann Kredite aufnehmen und Bürgschaft für Verpflichtungen der von ihr

gegründeten juristischen Personen übernehmen.

Die Beziehungen zwischen den Organen der Republik und den Organen der Einheiten der

kommunalen Selbstverwaltung basieren auf der Zusammenarbeit und dem gegenseitigen

Informieren.

Im Falle dass die erwähnte Zusammenarbeit nicht zustande kommt, ist die Regierung der

Republik für die Aufnahme dieser Zusammenarbeit verantwortlich.



Die Regierung ist befugt, die Ausführung der Vorschriften der Einheiten der kommunalen

Selbstverwaltung vorläufig – bis zum Urteil des Verfassungsgerichtes der Republik Srpska –

einzustellen, wenn sie diese Vorschriften für verfassungs- oder gesetzeswidrig hält. In

solchem Fall hat die Regierung das Verfahren vor dem Verfassungsgericht der Republik

Srpska spätestens innerhalb einer Frist von 8 Tagen einzuleiten.

Die Regierung hat die Einheit der kommunalen Selbstverwaltung zu ermahnen, wenn diese

längere Zeit ihre Aufgaben nicht wahrnimmt und dadurch die Verwirklichung der Rechte und

Freiheiten der Bürger in Frage stellt. Wenn die Organe der Einheit der kommunalen

Selbstverwaltung nicht im Einklang mir der Ermahnung handeln, kann Folgendes passieren:

• Die Volksversammlung der Republik Srpska kann den Rat der kommunalen

Selbstverwaltung auflösen und einen dreiköpfigen Beauftragtenvorstand ernennen, der bis

zur Konstituierung des Rates der Einheit der kommunalen Selbstverwaltung die

Angelegenheiten des Rates ausüben wird.

• Die Regierung kann das Verfahren der Abwahl des Vorstehers der Einheit der

kommunalen Selbstverwaltung einleiten; zwischenzeitlich kann die Regierung durch die

zuständigen Ministerien die unmittelbare Ausübung der Angelegenheiten auf Kosten der

kommunalen Gemeinschaft sicherstellen.

Die Formen der unmittelbaren Beteiligung der Bürger an der kommunalen Selbstverwaltung

sind folgende:

• Ortsgemeinschaft, die für eine Siedlung; einen Teil der Siedlung oder mehrere Siedlungen

gegründet wird. Die Gründung, Rechte und Pflichten der Ortsgemeinschaft werden in der

Gemeindesatzung festgelegt; die leitende Funktion in der Ortsgemeinschaft übt der aus 9

Mitgliedern bestehende Rat der Ortsgemeinschaft aus.

• Unmittelbare Äußerung der Bürger (Volksentscheid/Referendum)

• Bürgerversammlung.

Das Gesetz über die Kommunale Selbstverwaltung wird nach den durchgeführten Wahlen den

Bestimmungen dieses Gesetztes gemäß umgesetzt, die Ausnahme stellen die Wahl des

Gemeindevorstehers und seinen Stellvertreter sowie die Wahl des Vorsitzenden des



Gemeinderates und seinen Stellvertreter dar. Die Wahl dieser Organe ist durch die Regeln und

Vorschriften bzw. Richtlinien des Zeitweiligen Wahlausschusses vorgeschrieben. 3

Die am 08.04.2000 stattgefundenen Kommunalwahlen in der Republik Srpska waren

hinsichtlich der politischen, Sicherheits- und sonstigen Vorbereitungen sowie hinsichtlich der

unmittelbaren Durchführung der Wahlen die bisher am besten organisierten Wahlen. Das ist

der Verdienst der OSZE4, aber auch der Verdienst der Organe und Organisationen der

Republik Srpska, die hierdurch ihre  demokratische Orientierung im Aufbau der kommunalen

Gewalt bestätigt haben. Die Ergebnisse der Kommunalwahlen wurden zum größten Teil

innerhalb von zwei Monaten nach den Wahlen umgesetzt, was im Vergleich zu den im

September 1997 abgehaltenen Wahlen einen wesentlichen Fortschritt darstellt. Damals

dauerte die Umsetzung der Wahlergebnisse das ganze Jahr über.

Das neue Gesetz über die Kommunale Selbstverwaltung hat das Interesse an der kommunalen

Selbstverwaltung bei den Bürgern und politischen Subjekten in der Republik Srpska in

bedeutendem Maße angeregt. Die Bürger wurden sich bewusst, wie wichtig ihre  eigenen

Initiativen und die anderen Formen der Beteiligung an Entscheidungsfindung und an

Angelegenheiten vom örtlichen Interesse sind, sowie was für Verantwortung die gewählten

Räte in der Ausübung ihres Amtes tragen.

Eine besonders wichtige Rolle in der Entwicklung der kommunalen Selbstverwaltung hat das

Ministerium für Verwaltung und Kommunale Selbstverwaltung. Das Ministerium hat sich als

ein leistungsfähiges Verwaltungsorgan in dem genannten Bereich bewahrt, aber auch als ein

erfolgreicher Koordinator zwischen den Organen der Republik, welche die sich auf die

Unterstützung der kommunalen Selbstverwaltung beziehenden Tätigkeiten ausüben, sowie

zwischen den Organen der Republik und den Organen der kommunalen Gewalt.

Die weitere demokratische Entwicklung der Republik Srpska und Bosnien-Herzegowinas

hängt unmittelbar mit der Entwicklung und dem Aufbau der kommunalen Gewalt zusammen.

Die im Jahre 2000 verwirklichten Änderungen sowie die gegenwärtig durchgeführten

Tätigkeiten (Reform der Finanzierung der kommunalen Selbstverwaltung, Aufbau neuer

Beziehungen zwischen den Organen der Republik und der kommunalen Gewalt) schaffen ein

                                                                
3 Der Zeitweilige Wahlausschuss ist ein Organ der vorhin erwähnten  Internationalen Staatengemeinschaft.
(Anmerkung der Übersetzerin)



neues politisches Klima in der Republik Srpska. Dieses Klima wird eine erfolgreichere

Vollziehung der Gewalt im Ganzen, den demokratischen Aufbau und das Funktionieren der

Institutionen der Republik sowie die schnellere wirtschaftliche Entwicklung und die bessere

Verwirklichung von Rechten und Freiheiten der Bürger ermöglichen.

                                                                                                                                                                                                          
4 Die OSZE als ein Teil der vorhin erwähnten Internationalen Staatengemeinschaft in Bosnien-Herzegowina ist
generell für die Wahlen zuständig. (Anmerkung der Übersetzerin)
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