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Bekanntmachung
der Neufassung des Gesetzes über das Landes
strafrecht und das Verordnungsrecht auf dem 
Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
(Landesstraf- und Verordnungsgesetz — LStVG)

Vom 19. November 1970

Gesetz
über das Landesstrafrecht und das Verordnungs
recht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung (Landesstraf- und Verordnungs
gesetz — LStVG) in der Fassung der Bekannt

machung vom 19. November 1970

Auf Grund des § 24 des Gesetzes zur Vereinfa
chung verwaltungsrechtlicher Vorschriften vom 
27. Oktober 1970 (GVB1. S. 469) wird nachstehend 
das Landesstraf- und Verordnungsgesetz vom 17. No
vember 1956 (BayBS I S. 327) in der seit 1. No
vember 1970 — sein Art. 76 in der vom 1. Januar 1971 
an — geltenden Fassung neu bekanntgemacht.

Die neue Fassung ergibt sich aus den Ände
rungen des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes 
in der Fassung vom 3. Januar 1967 (GVB1. S. 243, ber. 
S. 350) durch

a) das Zweite Gesetz zur Änderung des Bayerischen 
Straßen- und Wegegesetzes vom 24. April 1968 
(GVB1. S. 57),

b) das Einführungsgesetz zum Gesetz über Ord
nungswidrigkeiten vom 24. Mai 1968 (BGBl. I 
S. 503),

c) das Vierte Gesetz zur Änderung des Landesstraf- 
und Verordnungsgesetzes vom 25. Juli 10t>9 
(GVB1. S. 182),

d) das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den 
Schutz der Sonn- und Feiertage vom 27. Juli 1970 
(GVB1. S. 325),

e) das Gesetz zur Bereinigung des Landesrechts und 
zur Anpassung von Straf- und Bußgeldvor
schriften an das Bundesrecht (StrBerAnpG) vom 
31. Juli 1970 (GVB1. S. 345),

f) das Gesetz zur Vereinfachung verwaltungsrecht
licher Vorschriften vom 27. Oktober 1970 (GVB1. 
S. 469) und

g) das Bestattungsgesetz (BestG) vom 24. September 
1970 (GVB1. S. 417, ber. S. 521).

München, den 19. November 1970

Bayerisches Staatsministerium des Innern

Dr. Merk, Staatsminister
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ErsterTeil

Allgemeine Vorschriften über Straftaten 
und Ordnungswidrigkeiten

Art. 1

Einteilung der Tatbestände

(1) Die im Landesrecht mit Freiheitsstrafe oder 
mit Geldstrafe bedrohten Handlungen sind Straf
taten.

(2) Die im Landesrecht mit Geldbuße bedrohten 
Handlungen sind Ordnungswidrigkeiten.

Art. 2 

Straftaten

Auf die Straftaten des Landesrechts sind die in 
den Einleitenden Bestimmungen und im Ersten Teil 
des Strafgesetzbuchs enthaltenen Vorschriften sowie 
die Vorschriften des Jugendgerichtsgesetzes, der 
Strafprozeßordnung und des Gerichtsverfassungs
gesetzes anzuwenden, soweit gesetzlich nichts ande
res bestimmt ist.

Art. 3

Ordnungswidrigkeiten

Für die Ordnungswidrigkeiten des Landesrechts 
gilt das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Art. 4

Zuwiderhandlungen gegen Anordnungen für den 
Einzelfall

Zuwiderhandlungen gegen Anordnungen der Ver
waltungsbehörden für den Einzelfall können nach 
Landesrecht mit Strafe oder Geldbuße nur geajandet 
werden, wenn die Anordnung nicht mehr mit 
ordentlichen Rechtsbehelfen angefochten werden 
kann oder ihre Vollziehung angeordnet ist.

Art. 5

Vollstreckung des Bußgeldbescheids 

Der Bußgeldbescheid wird nach den Vorschriften 
des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Voll
streckungsgesetzes vollstreckt, soweit nicht das Ge
setz über Ordnungswidrigkeiten etwas anderes be
stimmt.

Zweiter Teil 

Einzelne Ordnungswidrigkeiten

1. Abschnitt

SchutzvonFeldundFlur

Art. 6

Feld und Flur

(1) Feld und Flur im Sinn dieses Abschnitts sind

1. alle Grundstücke außerhalb eines Forstes, die der 
Gewinnung von Feldfrüchten, Gartenfrüchten, 
Bäumen, Sträuchern oder anderen Bodenerzeug
nissen dienen, insbesondere Äcker, Wiesen, Wei
den, Gärten, Obstanlagen, Baumschulen und 
Weinberge;

2. die Wege, Gräben und Böschungen, die mit den 
in Nummer 1 genannten Grundstücken räumlich 
Zusammenhängen und ihrer Bewirtschaftung 
dienen;

3. die ödflächen.

(2) Anpflanzungen in öffentlichen Anlagen und in 
Friedhöfen fallen nicht unter Absatz 1.
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Art. 7 — 9 

(aufgehoben)

Art. 10 

Weidefrevel

(1) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vor
sätzlich oder fahrlässig in Feld und Flur Vieh un
befugt auf fremden Grundstücken weidet, soweit die 
Tat nicht nach anderen Vorschriften mit Strafe be
droht ist.

(2) Vieh im Sinn des Absatzes 1 ist auch das 
Hausgeflügel.

Art. 11

Feldgefährdung

(1) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer das 
Eigentum anderer in Feld und Flur dadurch ge
fährdet, daß er

1. Vieh außerhalb genügend umschlossener Grund
stücke ohne ausreichende Aufsicht oder ohne 
genügende Sicherung läßt;

2. Tauben, mit Ausnahme von Brieftauben, zur 
Saat- oder Erntezeit nicht eingeschlossen hält.

(2) Art. 10 Abs. 2 gilt entsprechend.

(3) Die Gemeinden und Landkreise können die 
Saat- und Erntezeit durch Verordnung näher be
stimmen.

2. Abschnitt

Schutz der Gesundheit 
und Reinlichkeit

Art. 12

Übertragbare Krankheiten

(1) Zur Verhütung übertragbarer Krankheiten 
können die kreisfreien Gemeinden, die Landkreise, 
die Bezirke und das Staatsministerium des Innern 
durch Verordnung

1. die Beschäftigungsverbote des § 17 des Bundes- 
Seuchengesetzes auch dort nicht genannten Per
sonen auferlegen, die andere anstecken können,

2. diesen und den in § 17 des Bundes-Seuchen- 
gesetzes bezeichneten Personen die Tätigkeit

a) in Betrieben, in denen Lebensmittel hergestellt, 
verarbeitet oder abgegeben werden,

b) im Friseurhandwerk,

c) in Leihbüchereien oder

d) in anderen Betrieben oder Einrichtungen, in 
denen im besonderen Maß die Gefahr besteht, 
daß die dort beschäftigten Personen ändere 
anstecken,

verbieten oder von besonderen Voraussetzungen ab
hängig machen, welche die Eignung dieser Personen 
für die Tätigkeit oder die Beschäftigung in solchen 
Betrieben oder Einrichtungen betreffen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für den Erlaß von 
Anordnungen für den Einzelfall durch die kreis
freien Gemeinden, die Landratsämter, die Regie
rungen und das Staatsministerium des Innern.

(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer einer 
auf Grund des Absatzes 1 erlassenen Verordnung 
oder einer auf Grund des Absatzes 2 erlassenen 
Anordnung zuwiderhandelt.

Art. 13

Öffentliche Reinlichkeit

(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Rein
lichkeit oder Gesundheit oder zum Schutz des Orts
und Landschaftsbildes können, soweit nicht bundes
rechtliche oder besondere landesrechtliche Vorschrif

ten bestehen, die Gemeinden und die Landkreise 
Verordnungen erlassen über

1. (aufgehoben)

2. die Abfuhr, das Abladen, das Abstellen oder die 
Lagerung von Unrat, Klärschlamm, Steinen, Bau
schutt, Schrott, Gerümpel, außer Betrieb gesetz
ten Fahrzeugen, Verpackungsstoffen oder Behält
nissen, sonstigen Abfällen, Schnee oder Eis,

3. das Halten von Haustieren in Ställen.

(2) In Verordnungen nach Absatz 1 Nr. 2 können 
auch die Eigentümer von Grundstücken, die inner
halb der geschlossenen Ortslage an öffentliche Wege, 
Straßen oder Plätze angrenzen, und die Nutzungs
berechtigten zu Leistungen auf eigene Kosten ver
pflichtet werden.

(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vor
sätzlich oder fahrlässig

1. einer auf Grund des Absatzes 1 oder Absatzes 2 
erlassenen Verordnung oder einer Anordnung, die 
auf Grund einer solchen Verordnung getroffen 
wurde, zuwiderhandelt,

2. in öffentlichen Anlagen oder in Feld und Flur 
Unrat, Klärschlamm, Steine, Bauschutt, Schrott, 
Gerümpel, außer Betrieb gesetzte Fahrzeuge, 
Verpackungsstoffe, Behältnisse oder sonstige Ab
fälle unbefugt wegwirft oder ablagert.

Art. 14 

Lebensmittel

(1) Zur Verhütung von Gefahren für die Gesund
heit können, soweit nicht bundesrechtliche Vor
schriften bestehen, die kreisfreien Gemeinden, die 
Landkreise, die Bezirke und das Staatsministerium 
des Innern Verordnungen über die Beschaffenheit, 
Aufbewahrung, Verpackung und das Ausstellen, 
Ausmessen und Auswiegen von Lebensmitteln und 
Bedarfsgegenständen erlassen.

(2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig einer auf 
Grund des Absatzes 1 erlassenen Verordnung zu
widerhandelt, kann mit Geldbuße belegt werden.

Art. 14 a

Reinlichkeit in Betrieben

(1) Zur Verhütung von Gefahren für die Gesund
heit können, soweit nicht bundesrechtliche Vor
schriften bestehen, die kreisfreien Gemeinden, die 
Landkreise, die Bezirke und das Staatsministerium 
des Innern Verordnungen über die Reinlichkeit in 
gewerblichen Betrieben erlassen. Die Vorschriften 
über den Arbeitsschutz bleiben unberührt.

(2) Absatz 1 gilt auch für nichtgewerbliche Betrie
be, in denen Lebensmittel hergestellt, verarbeitet 
oder abgegeben werden.

(3) Die Inhaber von Betrieben im Sinn der Ab
sätze 1 und 2 haben den Beauftragten der kreisfreien 
Gemeinden, der Landratsämter, der Gesundheits
ämter, der Regierungen und des Staatsministeriums 
des Innern und den von diesen zugezogenen Sach
verständigen die Betriebe zugänglich zu machen, 
Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen, 
verschlosssene Behälter zu öffnen, Untersuchungen 
und gegen angemessene Entschädigung die Entnah
me von Proben zu gestatten, ferner Arbeitskräfte 
und Hilfsmittel bereitzustellen, wenn das erforder- 
ich ist, um den Vollzug der nach den Absätzen 1 und 
2 erlassenen Verordnungen zu überwachen. Der zur 
Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf sol
che Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn 
selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 
der Zivilprozeßordnung bezeichneten Angehörigen 
der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines 
Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrig
keiten aussetzen würde.
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(4) Wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. einer auf Grund der Absätze 1 oder 2 erlassenen 
Verordnung,

2. einer Pflicht nach Absatz 3

zuwiderhandelt, kann mit Geldbuße belegt werden, 
wenn die Tat nicht nach anderen Vorschriften mit 
Strafe bedroht ist.

Art. 15

Schädliche Tiere und Pflanzen

(1) Zur Verhütung von Gefahren für Gesundheit 
oder Eigentum kann das Staatsministerium des In
nern, soweit nicht bundesrechtliche oder besondere 
landesrechtliche Vorschriften bestehen, Verordnun
gen über die Bekämpfung schädlicher Tiere und 
Pflanzen erlassen. In den Verordnungen kann den 
Eigentümern von Grundstücken, den Nutzungsbe
rechtigten, den von ihnen bestellten Vertretern und 
den zur Unterhaltung von Dämmen, Ufern oder We
gen Verpflichteten vorgeschrieben werden

1. auf Anordnung der Gemeinde oder des Landrats
amts bestimmte Arten schädlicher Tiere oder 
Pflanzen auf eigene Kosten zu bekämpfen,

2. welche Mittel und Verfahren dabei anzuwenden 
sind, insbesondere, ob die Mittel staatlich geprüft 
sein müssen,

3. welche Mitwirkungs- und Duldungspflichten — 
ausgenommen die Bereitstellung von Arbeits
kräften — im Sinn des Art. 14 a Abs. 3 ihnen ob
liegen,

4. es der Gemeinde oder dem Landratsamt anzuzei
gen, wenn schädliche Tiere oder Pflanzen auf ih
ren Grundstücken auftreten.

(2) Zur Verhütung von Gefahren für das Eigen
tum und zum Schutze der öffentlichen Reinlichkeit 
können die Gemeinden Verordnungen über die Be
kämpfung verwilderter Tauben erlassen. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Wer einer Verordnung nach Absatz 1 oder Ab
satz 2 vorsätzlich zuwiderhandelt, kann mit Geld
buße bis zu fünftausend Deutsche Mark, wer ihr 
fahrlässig zuwiderhandelt, mit einer Geldbuße bis 
zu zweitausendfünfhundert Deutsche Mark belegt 
werden.

Art. 16

Bienenbelegstellen

(1) Die Landesanstalt für Bienenzucht kann Bie
nenzuchtstätten, welche die Gewähr für die Zucht 
leistungsfähiger Bienen bieten, als Bienenbelegstel
len anerkennen, sofern im Umkreis von vier Kilo
metern um die Bienenzuchtstätte weitere Bienen 
nicht gehalten werden.

(2) Das Staatsministerium für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten kann durch Verordnung die 
näheren Voraussetzungen und das Verfahren für die 
Anerkennung regeln.

(3) Wer im Umkreis von vier Kilometern um eine 
Bienenbelegstelle Bienen hält, kann mit Geldbuße 
belegt werden.

Art. 17

Halten von Hunden

(1) Jeder Halter eines über vier Monate alten 
Hundes ist verpflichtet, diesen der amtstierärztli
chen Untersuchung zuzuführen, die für den Ort der 
Hundehaltung angeordnet ist. Das Staatsministerium 
des Innern kann durch Verordnung die Untersu
chung, insbesondere deren Zeit und Umfang, näher 
regeln.

(2) Zur Verhütung von Gefahren für die Gesund
heit, das Eigentum oder die öffentliche Reinlichkeit 
können die Gemeinden Verordnungen über das freie 
Umherlaufen von Hunden in öffentlichen Anlagen

erlassen; sie können ferner durch Verordnung vor
schreiben, daß auf öffentlichen Wegen, Straßen oder 
Plätzen frei umherlaufende Hunde größerer Gattung 
einen Maulkorb tragen müssen.

(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vor
sätzlich oder fahrlässig

1. der Vorschrift des Absatzes 1 Satz 1 oder einer 
auf Grund des Absatzes 1 Satz 2 oder des Absat
zes 2 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt;

2. einen Hund in eine Kirche, auf einen Friedhof 
oder zu einer öffentlichen Feier mitnimmt.

(4) Die Gemeinden können über Hunde, die in 
Friedhöfen oder entgegen einer Verordnung nach 
Absatz 2 in öffentlichen Anlagen oder ohne Maul
korb frei umherlaufen, verfügen, wenn der Eigen
tümer oder ein anderer Berechtigter nicht binnen 
einer öffentlich bekanntgemachten Frist von zwei 
Wochen festgestellt worden ist. Ein Erlös ist an den 
Berechtigten hinauszugeben. Ist seit dem Ablauf der 
öffentlich bekanntgemachten Frist ein Jahr verstri
chen, ohne daß sich ein Berechtigter gemeldet hat, 
so fällt der Erlös an die Gemeinde.

3. Abschnitt

Schutz vor schädlichen 
Einwirkungen

Art. 18

Begriffsbestimmungen

(1) Einwirkungen im Sinn dieses Abschnitts 
sind Luftverunreinigungen. Schall, Erschütterungen, 
Licht oder Wärme, die von einer Anlage ausgehen 
und außerhalb der Anlage auf Menschen oder Sa
chen wirken.

(2) Luftverunreinigungen im Sinn des Absatzes 1 
sind Veränderungen der Zusammensetzung der Luft 
durch Zuführen von Rauch, Ruß, Staub, Schwebstof
fen, Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten oder Gerüchen.

(3) Einwirkungen sind schädlich im Sinn dieses 
Abschnitts, wenn sie nach Art, Ausmaß und Dauer 
geeignet sind, Gefahren oder erhebliche Nachteile 
oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit 
oder die Nachbarschaft herbeizuführen.

(4) Anlagen im Sinn dieses Abschnitts sind bau
liche Anlagen, technische Einrichtungen, Lagerplät
ze und Geräte einschließlich von Fahrzeugen.

Art. 18 a

Verhütung schädlicher Einwirkungen

Anlagen sind, soweit es für Anlagen solcher Art 
wirtschaftlich vertretbar ist, nach dem Stand der 
Technik so einzurichten, zu betreiben und zu unter
halten, daß Einwirkungen nicht entstehen oder daß 
sie begrenzt oder verteilt werden und daß unver
meidliche Einwirkungen nicht schädlich werden 
können.

Art. 18 b

Verordnungen zum Schutz vor schädlichen 
Einwirkungen

(1) Zur Durchführung des Art. 18 a kann das 
Staatsministerium des Innern im Einvernehmen mit 
den Staatsministerien für Wirtschaft und Verkehr 
und für Arbeit und soziale Fürsorge, bei Gefahr im 
Verzug das Staatsministerium des Innern allein, 
durch Rechtsverordnung Bestimmungen treffen, daß

1. die Beschaffenheit und der Betrieb von Anlagen 
bestimmten technischen Anforderungen genügen 
müssen,

2. die Errichtung, und der Betrieb von Anlagen, die 
nicht gewerblichen Zwecken dienen und die auch 
nicht im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmun
gen Verwendung finden, der Erlaubnis oder An-
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zeige bedürfen oder einmaligen oder wiederkeh
renden Prüfungen unterliegen,

3. die von Anlagen ausgehenden Einwirkungen am 
Ausgangsort bestimmte Grenzwerte nicht über
schreiten dürfen,

4. in Gebieten, die nach öffentlichem Recht einer be
stimmten Nutzung Vorbehalten oder die durch 
Einwirkungen schon stark belastet sind,

a) Anlagen erhöhten technischen Anforderungen 
genügen müssen,

b) Anlagen bestimmter Art nicht betrieben oder

c) Brennstoffe bestimmter Art nicht oder nur be
schränkt in Anlagen verwendet werden dürfen,

5. in bestimmten Teilen des Staatsgebiets während 
austauscharmer Wetterlagen, die ein starkes An
wachsen schädlicher Einwirkungen befürchten 
lassen, Brennstoffe bestimmter Art nicht oder nur 
beschränkt in Anlagen verwendet werden dürfen, 
sobald eine solche Wetterlage von der in der Ver
ordnung bestimmten Stelle bekanntgegeben wird,

6. der Betrieb von Anlagen auch in anderen Fällen 
als der Nr. 4 und Nr. 5 zeitlich zu beschränken 
ist,

7. die Inhaber von Anlagen in einem in der Verord
nung zu bestimmenden Verfahren Messungen von 
Einwirkungen, die von ihren Anlagen ausgehen, 
am Ausgangsort und außerhalb der Anlage durch
führen oder gestatten müssen.

(2) Zur Durchführung des Art. 18 a können die 
kreisfreien Gemeinden und die Landkreise durch 
Verordnung die Errichtung und den Betrieb von 
Anlagen in bestimmten Gemeindeteilen verbieten, 
zeitlich beschränken oder von Vorkehrungen ab
hängig machen.

(3) Die Kosten für Messungen, die auf Grund von 
Verordnungen nach Absatz 1 Nr. 7 angeordnet wor
den sind, trägt der Inhaber der Anlage, wenn diese 
Messungen
1. in. oder an der Anlage oder in dem der Anlage 
zugehörigen Gelände vorgenommen werden oder

2. zu Anordnungen nach Art. 18 c Abs. 1 Nr. 1 oder 
Abs. 3 führen.

(4) Die Regierungen können von den nach Absatz 
1, die kreisfreien Gemeinden und Landratsämter 
von den nach Absatz 2 erlassenen Vorschriften zur 
Vermeidung von Härten Ausnahmen für den Einzel
fall zulassen, wenn schädliche Einwirkungen nicht 
zu befürchten sind.

Art. 18 c

Anordnungen zum Schutz vor schädlichen Ein
wirkungen

(1) Durch schriftliche Anordnung kann für den 
Einzelfall vorgeschrieben werden, daß

1. Anlagen so einzurichten, zu betreiben und zu un
terhalten sind, daß die Allgemeinheit oder die 
Nachbarschaft vor schädlichen Einwirkungen so
weit geschützt werden, wie es der Stand der Tech
nik gestattet und es für Anlagen solcher Art wirt
schaftlich vertretbar ist,

2. der Inhaber die von seiner Anlage ausgehenden 
Einwirkungen am Ausgangsort und außerhalb der 
Anlage durch eine bestimmte Stelle messen läßt, 
wenn zu befürchten ist, daß die Einwirkungen 
schädlich werden.

Die Anordnungen erlassen die kreisfreien Gemein
den und die Landratsämter, bei Anlagen, die ge
werblichen Zwecken dienen, im Benehmen mit den 
Gewerbeaufsichtsämtern.

(2) Für die Kosten von Messungen nach Absatz 1 
Nr. 2 gilt Art. 18 b Abs. 3 entsprechend.

(3) Können schädliche Einwirkungen durch An
ordnungen nach Absatz 1 Nr. 1 nicht verhütet oder

unterbunden werden, so können die Regierungen 
die Errichtung oder den Betrieb von Anlagen, die 
nicht gewerblichen Zwecken dienen, untersagen, 
wenn das im öffentlichen Interesse geboten ist.

(4) In den Anordnungen ist für ihre Durchfüh
rung eine angemessene Frist zu setzen, es sei denn, 
daß eine dringende Gefahr für Leben, Gesundheit 
oder bedeutende Sachwerte besteht.

Art. 18 d 

Überwachung

(1) Die kreisfreien Gemeinden und Landratsäm
ter haben den Vollzug der Verordnungen nach Art. 
18 b und der Anordnungen nach Art. 18 c zu über
wachen. Bei Anlagen, die gewerblichen Zwecken 
dienen, sind die Gewerbeaufsichtsämter zuständig.

(2) Zur Feststellung, ob ein Gebiet durch schäd
liche Einwirkungen gefährdet ist, kann das Staats
ministerium des Innern die Zusammensetzung der 
Luft in diesem Gebiet durch Messungen zeitweilig 
oder dauernd beobachten lassen. Befugnisse anderer 
Behörden zu Messungen bleiben unberührt.

(3) Für die Überwachung im Sinn des Absatzes 1 
kann der Inhaber einer Anlage in gleicher Weise in 
Anspruch genommen werden wie nach Art. 14 a Abs. 
3 der Inhaber eines Betriebes.

(4) Wenn es für die Überwachung im Sinn des Ab
satzes 1 oder für die Beobachtung im Sinn des Ab
satzes 2 erforderlich ist, haben auch die Eigentümer 
und Besitzer von Grundstücken, die nicht zu einer 
Anlage gehören, den Beauftragten und zugezogenen 
Sachverständigen Messungen auf ihrem Grundstück 
zu gestatten. Auf die berechtigten Belange der 
Eigentümer und Besitzer ist Rücksicht zu nehmen.

(5) Das Staatsministerium des Innern bestimmt 
die Stellen, die Messungen nach Art. 18 b Abs. 1 Nr. 
7 und Art. 18 c Abs. 1 Nr. 2 vornehmen und aus
werten. Es kann das Meßverfahren regeln.

Art. 18 e

Verbrennen von Abfällen

Wer Abfälle im Freien verbrennen will, bedarf 
der Erlaubnis der kreisfreien Gemeinde oder des 
Landratsamts, außer wenn es sich um land- oder 
forstwirtschaftliche Abfälle,, die außerhalb der ge
schlossenen Ortslage verbrannt werden, oder um 
Gartenabfälle handelt. Die Erlaubnis ist mit Aufla
gen zu verbinden oder zu versagen, wenn das er
forderlich ist, um schädliche Einwirkungen zu 
verhüten.

Art. 18 f

Lärmbelästigung

(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe 
können- die Gemeinden Verordnungen über die zeit
liche Beschränkung ruhestörender Hausarbeiten 
oder Gartenarbeiten, über die Benutzung von Mu
sikinstrumenten, Tonübertragungsgeräten und Ton
wiedergabegeräten und über das Halten von Haus
tieren in der Nähe fremder Wohnungen erlassen.

(2) Es ist verboten

1. Motoren von Krafträdern oder Hilfsmotoren von 
Fahrrädern außerhalb eines Gewerbebetriebes 
und außerhalb öffentlicher Wege, Straßen und 
Plätze, in der Nähe fremder Wohnungen oder in 
der freien Natur anzulassen oder laufen zu lassen,

2. mit Hilfe von Geräten Schallzeichen anderer als 
der in Art. 24 bezeichneten Art zu geben, die ge
eignet sind, die Allgemeinheit oder die Nachbar
schaft erheblich zu belästigen oder das Schalen
wild zu vergrämen,

3. Tonübertragungsgeräte oder Tonwiedergabegerä
te auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen, in 
öffentlichen Anlagen, in der freien Natur oder in
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einem Freibadegelände zu benutzen, wenn andere 
dadurch belästigt werden können.

Die Gemeinde kann von diesen Verboten Ausnah
men für den Einzelfall zulassen, wenn ein Bedürf
nis auch unter Berücksichtigung des Schutzes der 
Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor Lärm an
zuerkennen ist. Die Ausnahme kann unter Auflagen 
gewährt werden.

(3) Absatz 2 Nr. 2 gilt nicht für

1. Glockenzeichen zu kirchlichen oder öffentlichen 
Zwecken,

2. die Fälle des Art. 40 Abs. 1.

Art. 18 g

Ordnungswidrigkeiten

(1) Mit Geldbuße bis zu zehntausend Deutsche 
Mark kann belegt werden, wer vorsätzlich

1. einer Verordnung nach Art. 18 b Abs. 1 oder Abs.
2 oder einer auf Grund einer solchen Verordnung 
erlassenen Anordnung oder

2. einer Anordnung nach Art. 18 c Abs. 1 oder Abs. 3 
zuwiderhandelt.

Wer die Tat fahrlässig begeht, kann mit Geldbuße 
bis zu fünftausend Deutsche Mark belegt werden.

(2) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vor
sätzlich den Pflichten nach Art. 18 d Abs. 3 oder Abs.
4 zuwiderhandelt.

(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vor
sätzlich oder fahrlässig

1. ohne die nach Art. 18 e erforderliche Erlaubnis 
Abfälle verbrennt oder den mit einer solchen Er
laubnis verbundenen Auflagen zuwiderhandelt,

2. entgegen dem Verbot des Art. 18 f Abs. 2

a) Motoren anläßt oder laufen läßt,

b) Schallzeichen gibt oder

c) Tonübertragungsgeräte oder Tonwiedergabe
geräte benützt oder den mit einer Erlaubnis 
(Art. 18 f Abs. 2 Satz 3) verbundenen Auflagen 
zuwiderhandelt oder

3. einer Verordnung nach Art. 18 f Abs. 1 zuwi
derhandelt.

Art. 18 h 

Geltungsbereich

(1) Für Anlagen,

1. die einer Genehmigungs- und 'Überwachungs
pflicht nach §§ 16 oder 24 der Gewerbeordnung 
unterliegen,

2. die den Bestimmungen des Atomgesetzes oder 
einer auf Grund des Atomgesetzes erlassenen 
Rechtsverordnung unterliegen,

3. die den Vorschriften des Gaststättengesetzes un
terliegen,

4. die der bergbehördlichen Aufsicht unterliegen,

5. die unmittelbar der Landesverteidigung dienen, 

ferner für

6. Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr,

7. Anlagen der Deutschen Bundesbahn und der Ne
benbetriebe, die den Bedürfnissen des Eisen
bahn- und Schiffahrtsbetriebs und -Verkehrs zu 
dienen bestimmt sind, außerdem, soweit besondere 
Vorschriften zum Schutz vor schädlichen Einwir
kungen bestehen, für Anlagen der Straßenbah
nen, der nichtbundeseigenen Eisenbahnen, der 
Bergbahnen und der horizontal verlaufenden. 
Seilbahnen,

8. Luftfahrzeuge und für Flugplätze im Sinn des § 6 
Abs. 1 des Luftverkehrsgesetzes,

9. den Verkehr mit Wasserfahrzeugen, soweit hier
für besondere Vorschriften bestehen,

gelten von den Vorschriften dieses Abschnittes nur 
Art. 18 d Absätze 2, 4 und 5 und Art. 18 g.

(2) Verordnungen nach Art. 18 b Abs. 2 können 
jedoch auch für Anlagen erlassen werden, die eirvsr 
Genehmigungs- oder Überwachungspflicht nach §§ 
16 oder 24 der Gewerbeordnung unterliegen.

(3) Für Baumaschinen, die von dem Gesetz zivn 
Schutz gegen Baulärm vom 9. September 1965 
(BGBl. I S. 1214) erfaßt werden, gelten von den 
Vorschriften dieses Abschnittes nur Art. 18 b Abs. 1 
Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 6, Abs. 2 und Abs. 4 und Art. 
18 g.

(4) Die Vorschriften des Baurechts, des Wasser
rechts, des Forstrechts, des Naturschutzrechts und 
die Vorschriften über den Arbeitsschutz und über 
die Verhütung von Bränden werden von diesem 
Abschnitt nicht berührt.

4. Abschnitt

Bodenaltertümer 

Art. 19

Ausgraben von Bodenaltertümern

(1) Wer auf einem Grundstück nach vorgeschicht
lich oder geschichtlich bedeutsamen Gegenständen 
(Bodenaltertümern) graben oder zu einem anderen 
Zweck Erdarbeiten auf einem Grundstück vorneh
men will, obwohl er weiß, daß sich dort Bodenalter
tümer befinden, bedarf der Erlaubnis der kreis
freien Gemeinde oder des Landratsamtes, in deren 
Bereich das Grundstück gelegen ist.

(2) Die Bezirke können durch Verordnung vor
schreiben, daß Erdarbeiten auf einzelnen näher be- 
zeichneten Grundstücken, in oder auf denen Boden
altertümer zu vermuten sind, der Erlaubnis be
dürfen.

(3) Die Erlaubnis kann zum Schutz des noch nicht 
erschlossenen Bestandes an Bodenaltertümern vor 
Beschädigung, Verminderung oder Zerstörung mit 
Auflagen verbunden werden; sie ist zu versagen, 
wenn Auflagen nicht ausreichen.

(4) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vor
sätzlich oder fahrlässig

1. ohne die erforderliche Erlaubnis Grabungen oder 
andere Erdarbeiten im Sinn des Absatzes 1 oder 
Absatzes 2 vornimmt;

2. die mit der Erlaubnis verbundenen Auflagen nicht 
erfüllt.

(5) Diese Vorschriften gelten nicht für Grabungen, 
die vom Landesamt für Denkmalpflege vorgenom
men oder veranlaßt werden.

Art. 19 a
Auffinden von Bodenaltertümern

(1) Wer bei Grabungen oder anderen Erdarbeiten 
Bodenaltertümer auffindet, ist verpflichtet, dies un
verzüglich der kreisfreien Gemeinde oder dem 
Landratsamt, in deren Bereich der Fundort gelegen 
ist, anzuzeigen. Ist der Finder nicht der Unterneh
mer oder der Leiter der Arbeiten, so kann die An
zeige diesen Personen erstattet werden, sofern sie 
an Ort und Stelle sind. In diesem Fall ist der Un
ternehmer oder der Leiter der Arbeiten verpflich
tet, die Anzeige unverzüglich an die kreisfreie Ge
meinde oder das Landratsamt weiterzugeben.

(2) Die aufgefundenen Gegenstände und der Fund
ort sind bis zum Ablauf einer Woche nach der An
zeige unverändert zu belassen, es sei denn, daß die 
kreisfreie Gemeinde oder das Landratsamt die Ge
genstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der 
Arbeiten gestattet.

(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vor
sätzlich oder fahrlässig

1. die in Absatz 1 vorgeschriebene Anzeige unter
läßt;
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2. den Vorschriften des Absatzes 2 zuwiderhandelt.

(4) Art. 19 Abs. 5 gilt entsprechend.

5. Abschnitt 

Vergnügungen

Art. 20

Veranstaltungen von Vergnügungen

(1) Wer eine öffentliche Vergnügung veranstalten 
will, hat das der Gemeinde unter Angabe der Art, 
des Orts und der Zeit der Veranstaltung und der 
Zahl der zuzulassenden Teilnehmer spätestens eine 
Woche vorher schriftlich anzuzeigen. Für regelmä
ßig wiederkehrende, gleichartige öffentliche Ver
gnügungen genügt eine einmalige Anzeige.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Vergnügungen, die vor
wiegend religiösen, künstlerischen, kulturellen, wis
senschaftlichen, belehrenden oder erzieherischen 
Zwecken oder der Wirtschaftswerbung dienen, so
fern die Vergnügungen in Räumen stattfinden, die 
für Veranstaltungen der beabsichtigten Art be
stimmt sind.

(3) Die Veranstaltung öffentlicher Vergnügungen 
bedarf der Erlaubnis, wenn die nach Absatz 1 erfor
derliche Anzeige nicht fristgemäß erstattet wird 
oder wenn es sich um eine motorsportliche Veran
staltung oder um eine Veranstaltung mit fliegenden 
Bauten handelt.

(4) Die Erlaubnis nach Absatz 3 ist mit Auflagen 
zu verbinden, wenn das zur Verhütung von Gefah
ren für Leben, Gesundheit oder Sachgüter oder zum 
Schutz vor erheblichen Nachteilen oder erheblichen 
Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nach
barschaft erforderlich erscheint. Reichen Auflagen 
nicht aus oder stehen andere öffentlich-rechtliche 
Vorschriften entgegen, so ist die Erlaubnis zu ver
sagen. Die Erlaubnis ist zurückzunehmen, wenn 
nachträglich bekannt wird, daß Versagungsgründe 
bei der Erteilung Vorlagen. Sie ist zu widerrufen, 
wenn nachträglich Tatsachen eintreten, die die Ver
sagung gerechtfertigt hätten.

(5) Die Gemeinden können zum Schutz der in Ab
satz 4 Satz 1 bezeichneten Rechtsgüter Anordnungen 
für den Einzelfall für die Veranstaltung öffentlicher 
Vergnügungen und sonstiger Vergnügungen treffen.

(6) örtlich zuständig ist die Gemeinde, in der* sich 
der Veranstaltungsort befindet oder in der die 
Veranstaltung beginnt. Ist neben der Erlaubnis oder 
Anzeige nach den Absätzen 1 oder 3 die Erlaubnis 
einer anderen Behörde erforderlich, so ist diese Be
hörde auch in den Fällen der Absätze 1 und 3 bis 5 
an Stelle der Gemeinde zuständig.

(7) Die Gemeinden können durch Verordnung

1. die Veranstaltung von Vergnügungen bestimm
ter Art von der Anzeigepflicht nach Absatz 1 oder 
von der Erlaubnispflicht nach Absatz 3 ausneh
men, soweit diese Pflichten zum Schutz der in Ab
satz 4 Satz 1 bezeichneten Rechtsgüter nicht er
forderlich erscheinen,

2. zum Schutz der in Absatz 4 Satz 1 bezeichneten 
Rechtsgüter die Anzeigepflicht nach Absatz 1 auf 
die Veranstaltung bestimmter Arten öffentlicher 
Vergnügungen im Sinn des Absatzes 2 erstrek- 
ken und Anforderungen an die Veranstaltung öf
fentlicher und sonstiger Vergnügungen stellen.

Das Staatsministerium des Innern kann durch 
Rechtsverordnüng gleiches für das gesamte Staats
gebiet bestimmen.

(8) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vor
sätzlich oder fahrlässig

1. eine öffentliche Vergnügung ohne die erforderli
che Anzeige oder Erlaubnis veranstaltet,

2. als Veranstalter einer Vergnügung die mit der Er
laubnis verbundenen Auflagen nicht erfüllt oder

einer Anordnung nach Absatz 5 nicht Folge lei
stet oder

3. einer Verordnung nach Absatz 7 Nr. 2 zuwider
handelt.

(9) Die Absätze 1 bis 8 sind nicht anzuwenden, so
weit bundesrechtliche oder besondere landesrechtli
che Vorschriften bestehen.

Art. 21 

(aufgehoben)

6. Abschnitt

Weitere Vorschriften zum Schutz der 
öffentlichen Sicherheit und 

O r d n u n g

Art. 22

Störung von Amtshandlungen

Wer einen Beamten in der rechtmäßigen Ausübung 
seines Amtes trotz Abmahnung durch ungebührli
ches Verhalten stört, kann mit Geldbuße belegt wer
den, soweit die Tat nicht nach anderen Vorschriften 
mit Ordnungsstrafe bedroht ist.

Art. 23

Unerlaubter Verkehr mit Gefangenen

Mit Geldbuße kann belegt werden, wer mit einem 
Gefangenen oder einem sonst auf behördliche An
ordnung Verwahrten unbefugt in Verkehr tritt, ins
besondere ihm etwas übergibt oder von ihm an
nimmt.

Art. 24 

Notzeichen

(1) Das Staatsministerium des Innern kann, soweit 
bundesrechtliche Vorschriften nicht bestehen, durch 
Verordnung vorschreiben, daß bestimmte Schallzei
chen, die der Warnung vor Gefahren, dem Rufen 
von Hilfsdiensten oder anderen öffentlichen Zwek- 
ken dienen (öffentliche Schallzeichen), nur durch be
stimmte Stellen für diese Zwecke gegeben werden 
dürfen.

(2) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer

1. entgegen einer nach Absatz 1 erlassenen Verord
nung öffentliche Schallzeichen gibt,

2. öffentlich vernehmbar Schallzeichen gibt, die mit 
öffentlichen Schallzeichen verwechselt werden 
können,

3. ohne berechtigten Grund um Hilfe ruft oder ein 
anderes Notzeichen gibt.

Art. 25—27 

(aufgehoben)

Art. 28

Menschenansammlungen

(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Ge
sundheit, Sittlichkeit, ungestörte Religionsausübung, 
Eigentum oder Besitz können die Gemeinden für 
Ansammlungen einer größeren Anzahl von Men
schen, insbesondere bei religiösen Feiern, Volksfe
sten und Sportveranstaltungen, Verordnungen und 
Anordnungen für den Einzelfall erlassen. Dies gilt 
nicht für Versammlungen im Sinn des Versamm
lungsgesetzes; die Vorschriften des Straßenverkehrs
rechts bleiben unberührt.

(2) Für Ansammlungen, die über das Gebiet einer 
kreisangehörigen Gemeinde hinausgehen, kann der 
Landkreis Verordnungen, das Landratsamt Anord
nungen für den Einzelfall im Sinn des Absatzes 1 
erlassen. Für Ansammlungen, die über das Gebiet 
einer kreisfreien Gemeinde oder eines Landkreises 
hinausgehen, kann der Bezirk Verordnungen, die 
Regierung Anordnungen für den Einzelfall im Sinn 
des Absatzes I erlassen.
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(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer einer 
auf Grund des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 er
lassenen Verordnung oder Anordnung zuwider
handelt.

Art. 29

Ski- und Skibobabfahrten, Rodelbahnen

(1) Die kreisfreien Gemeinden und die Landkreise 
können durch Verordnung ein Gelände, das zum 
Skifahren der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt 
wird, zur öffentlichen Skiabfahrt erklären. In glei
cher Weise kann ein Gelände, das zum Skibobfah
ren oder zum Rodeln der Allgemeinheit zur Verfü
gung gestellt wird, zur öffentlichen Skibobabfahrt 
oder Rodelbahn erklärt werden.

. (2) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer auf 
einer in der vorgeschriebenen Weise gekennzeich
neten öffentlichen Skiabfahrt, Skibobabfahrt oder 
Rodelbahn

1. als Skifahrer, Skibobfahrer oder Rodelfahrer 
grob rücksichtslos Leib oder Leben eines anderen 
gefährdet,

2. sich, außer in einem Notfall, zur Zeit des Sport
betriebes ohne das Sportgerät aufhält, für das 
die Abfahrt bestimmt ist,

3. zur Zeit des Sportbetriebes ein Tier laufen läßt,

4. sonst ein Hindernis bereitet, ohne es der Gemein
de so rechtzeitig anzuzeigen, daß Gefahren für 
die Sicherheit der Skifahrer, Skibobfahrer oder 
Rodelfahrer verhütet werden können,

5. als Beteiligter an einem Unfall sich der Feststel
lung seiner Person oder der Art seiner Beteili
gung entzieht.

(3) Das Staatsministerium des Innern bestimmt 
durch Rechtsverordnung, wie die öffentlichen Ski
abfahrten, Skibobabfahrten und Rodelbahnen zu 
kennzeichnen sind. Die Kennzeichnung obliegt der 
Gemeinde. Die Gemeinde kann die Kosten der 
Kennzeichnung von demjenigen erstattet verlangen, 
der die Skiabfahrt, Skibobabfahrt oder Rodelbahn 
unterhält.

(4) Die Gemeinde kann den Sportbetrieb auf einer 
öffentlichen Skiabfahrt, Skibobabfahrt oder Rodel
bahn vorübergehend untersagen oder beschränken, 
wenn es zur Verhütung von Gefahren oder sonst 
aus wichtigen Gründen erforderlich ist. Die Unter
sagung oder Beschränkung des Sportbetriebs ist 
ausreichend kenntlich zu machen. Absatz 3 gilt ent
sprechend.

Art. 30

Zelten, Aufstellen von Wohnwagen

(1) Zur Sicherung der Erholung in der freien Na
tur, zum Schutz der Unversehrtheit der Landschaft, 
zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, 
Sittlichkeit, Eigentum oder Besitz, zum Schutz der 
Jagdausübung sowie zur Aufrechterhaltung der öf
fentlichen Ruhe können die Gemeinden, Landkreise 
und das Staatsministerium des Innern durch Ver
ordnung das Verhalten beim Zelten sowie die Ein
richtung, den Betrieb und die Benutzung von Zelt- 
lagerplätzen regeln. Die Gemeinden können in der 
Verordnung die Errichtung von Zeltlagerplätzen auf 
bestimmte Grundstücke beschränken.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für den Erlaß von 
Verordnungen über das Aufstellen von Wohnwagen.

(3) Wer vorsätzlich oder fahrlässig einer auf 
Grund des Absatzes 1 oder Absatzes 2 erlassenen 
Verordnung zuwiderhandelt, kann mit Geldbuße be
legt werden.

Art. 30 a

Betreten und Befahren von Grundstücken

(1) Zur Verhütung erheblicher Gefahren für Le
ben oder Gesundheit können die Gemeinden und 
die Landkreise durch Verordnung das Betreten und

Befahren bewohnter oder unbewohnter Grundstük- 
ke oder bestimmter Gebiete auf die voraussichtliche 
Dauer der Gefahr verbieten; entsprechende Verbote 
können für das Weiden von Vieh erlassen werden. 
Für öffentliche Wege, Straßen und Plätze gelten je
doch die Vorschriften des Straßen- und des Straßen
verkehrsrechts.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für den Erlaß von 
Anordnungen für den Einzelfall durch die Gemein
den und die Landratsämter.

(3) Wer vorsätzlich oder fahrlässig einer auf 
Grund des Absatzes 1 oder Absatzes 2 erlassenen 
Verordnung oder Anordnung zuwiderhandelt, kann 
mit Geldbuße belegt werden.

Art. 31

Baden; Betreten und Befahren von Eisflächen

(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben oder 
Gesundheit können die Gemeinden durch Verord
nung das Baden an bestimmten Orten sowie das 
Betreten und Befahren von Eisflächen verbieten.

(2) Zur Aufrechterhaltung der Sittlichkeit oder 
zur Verhütung von Gefahren für Leben oder Ge
sundheit kann das Staatsministerium des Innern 
durch Verordnung Vorschriften über das Verhalten 
beim öffentlichen Baden und über Sicherheitsvor
kehrungen in Badeanstalten erlassen. In solchen 
Verordnungen kann auch bestimmt werden, daß der 
Badebetrieb in Badeanstalten durch geprüfte 
Schwimmeister oder andere dafür ausgebildete Per
sonen zu beaufsichtigen ist.

(3) Die Vorschriften des Bayerischen Wasserge
setzes bleiben unberührt.

(4) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vor
sätzlich oder fahrlässig einer Verordnung nach Ab
satz 1 oder Absatz 2 zuwiderhandelt, wenn die Tat 
nicht nach anderen Vorschriften mit Strafe oder 
mit Geldbuße bedroht ist.

Art. 32

öffentliche Anschläge

(1) Zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes 
oder eines Natur-, Kunst- oder Kulturdenkmals 
können die Gemeinden durch Verordnung Anschlä
ge, insbesondere Plakate, und Darstellungen durch 
Bildwerfer in der Öffentlichkeit auf bestimmte Flä
chen beschränken. Das gilt nicht für Werbeanlagen 
im Sinn des Art. 12 der Bayerischen Bauordnung.

(2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig einer auf 
Grund des Absatzes 1 erlassenen Verordnung zu
widerhandelt, kann mit Geldbuße belegt werden.

Art. 33

Fliegende Verkaufsanlagen

(1) Zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes, 
eines Natur-, Kunst- oder Kulturdenkmals sowie 
zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit 
können die Gemeinden durch Verordnung oder An
ordnung für den Einzelfall das Aufstellen fliegender 
Verkaufsanlagen an bestimmten Orten außerhalb 
der öffentlichen Wege, Straßen und Plätze verbie
ten oder davon abhängig machen, daß Störungen 
durch geeignete Vorkehrungen verhütet werden. 
Fliegende Verkaufsanlagen sind vorübergehend auf
gestellte, dem Vertrieb von Waren dienende Stände 
oder ähnliche Verkaufsstellen. Art. 102 der Bayeri
schen Bauordnung bleibt unberührt.

(2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig einer auf 
Grund des Absatzes 1 erlassenen Verordnung oder 
Anordnung zuwiderhandelt, kann mit Geldbuße be
legt werden.

Art. 34 
(aufgehoben)



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 28/1970 609

Art. 35 

Schießstätten

(1) Schießstätte ist eine ortsteste oder ortsverän
derliche Anlage, die ausschließlich oder neben ande
ren Zwecken dem Schießsport oder sonstigen Schieß
übungen oder dem Schießen zur Belustigung dient.

(2) Wer eine Schießstätte errichten oder in ihrer 
Beschaffenheit oder in der Art ihrer Benützung we
sentlich ändern will, bedarf der Erlaubnis. Zur Ver
hütung von Gefahren, erheblichen Nachteilen oder 
erheblichen Belästigungen für die Allgemeinheit 
oder die Nachbarschaft kann die Erlaubnis mit Auf
lagen für die Beschaffenheit, Benutzung, regelmäßi
ge Prüfung der Anlage und über die Versicherung 
gegen Haftpflicht und Unfall verbunden werden; 
solche Auflagen können auch nachträglich auferlegt 
werden. Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn Ge
fahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästi
gungen durch Auflagen nicht verhütet werden kön
nen oder wenn durch den Betrieb einer ortsfesten 
Schießstätte die Ruhe in einem reinen Wohngebiet 
oder Teilen desselben beeinträchtigt werden kann. 
Werden Auflagen nicht erfüllt, so ist die weitere 
Benützung zu verbieten.

(3) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen, wenn Ver
sagungsgründe im Sinn des Absatzes 2 eintreten 
oder bekanntwerden.

(4) Zuständig ist die kreisfreie Gemeinde oder das 
Landratsamt, für Schießstätten, die lediglich der Be
lustigung dienen, die Gemeinde. Die örtliche Zustän
digkeit bestimmt sich nach dem Ort, an dem die 
Schießstätte errichtet werden soll oder betrieben 
wird.

(5) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer

1. ohne die erforderliche Erlaubnis nach Absatz 2 
eine Schießstätte errichtet oder deren Beschaffen
heit oder Benutzung wesentlich ändert,

2. eine Auflage nach Absatz 2 nicht erfüllt,

3. eine Schießstätte benutzt oder benutzen läßt, die 
ohne die erforderliche Erlaubnis nach Absatz 2 
errichtet oder für welche die Erlaubnis zurückge
nommen oder deren Benutzung verboten worden 
ist.

(6) Die Absätze 2 bis 5 gelten nicht,

1. wenn es sich um Anlagen der Bundeswehr oder 
der Stationierungsstreitkräfte handelt,

2. soweit bundesrechtliche Vorschriften bestehen.

Dritter Teil 

Ergänzende Vorschriften

Art. 36

Unterkommensauftrag

(1) Die Gemeinden können Personen, die ihr bishe
riges Unterkommen verloren haben, eine Frist set
zen, innerhalb deren sie sich ein anderweitiges Un
terkommen zu verschaffen haben. Die örtliche Zu
ständigkeit bestimmt sich nach dem Aufenthaltsort.

(2) Wer eine Frist, die ihm auf Grund des Absatzes 
1 gesetzt wurde, verstreichen läßt und auch nicht 
nachweisen kann, daß er sich innerhalb der Frist 
trotz der von ihm angewandten Bemühungen ein 
anderweitiges Unterkommen nicht verschaffen konn
te, wird nach § 361 Nr. 8 des Strafgesetzbuchs mit 
Freiheitsstrafe bestraft.

Art. 37

Sicherheit auf öffentlichen Wegen, Straßen und
Plätzen

(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Ge
sundheit, Eigentum oder Besitz können die Gemein
den durch Verordnung die Eigentümer und die Nut
zungsberechtigten von Grundstücken, die an öffent

liche Wege, Straßen oder Plätze angrenzen, ver
pflichten, an Gebäuden und bei der Einfriedung von 
Grundstücken die erforderlichen Sicherheitsvorkeh
rungen zu treffen.

(2) Wer einer auf Grund des Absatzes 1 erlassenen 
Verordnung vorsätzlich oder fahrlässig zuwiderhan
delt, kann mit Geldbuße belegt werden.

Art. 38

Gifte, Giftwaren, Arzneien

(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben oder 
Gesundheit kann das Staatsministerium des Innern, 
soweit nicht bundesrechtliche Vorschriften bestehen, 
Verordnungen erlassen über

1. die Erlaubnispflicht für das Zubereiten, Feilhalten, 
Verkaufen oder sonstige Überlassen von Giftwa
ren, insbesondere von Giften selbst;

2. das Aufbewahren und Befördern von Giftwaren;

3. die Erlaubnispflicht für das Zubereiten, Feilhal
ten, Verkaufen oder sonstige Überlassen von Arz
neien sowie die Ausübung einer erteilten Erlaub
nis zum Zubereiten oder Feilhalten von Arz
neien.

(2) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer

1. ohne die erforderliche Erlaubnis Gifte oder Gift
waren zubereitet, feilhält, verkauft oder sonst an 
andere überläßt oder

2. einer auf Grund des Absatzes 1 erlassenen Ver
ordnung über das. Aufbewahren oder Befördern 
von Giftwaren oder über die Ausübung der Er
laubnis zum Zubereiten oder Feilhalten von Arz
neien zuwiderhandelt.

Art. 38 a

Hochgiftige Stoffe

(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben oder 
Gesundheit kann das Staatsministerium des Innern 
durch Verordnung Giftwaren, die bestimmungsge
mäß zur Bekämpfung schädlicher Tiere oder Pflan
zen verwendet werden und durch deren Verwendung 
neben den daran Beteiligten auch andere Menschen 
oder Tiere in lebensbedrohender Weise gefährdet 
werden können, zu hochgiftigen Stoffen erklären 
und bestimmen, daß

1. hochgiftige Stoffe nur mit Erlaubnis angewendet 
werden dürfen oder ihre Anwendung vorher an
zuzeigen ist,

2. hochgiftige Stoffe nur anwenden darf, wer eine 
bestimmte Ausbildung nachweist,

3. die Erlaubnis im Sinn der Nummer 1 mit Auflagen 
verbunden und auf Grund einer Anzeige im Sinn 
der Nummer 1 Anordnungen für den Einzelfall 
erlassen werden können,

4. hochgiftige Stoffe nur unter bestimmten Schutz
vorkehrungen angewendet werden dürfen,

5. das Anwenden hochgiftiger Stoffe zu überwachen 
ist. "

(2) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer einer 
auf Grund des Absatzes 1 Nr. 1 bis Nr. 4 erlas
senen Verordnung oder einer Anordnung oder Auf
lage, die auf einer solchen Verordnung beruht, zu
widerhandelt.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit bun
desrechtliche Vorschriften bestehen.

Art. 38 b 

Überwachung

(1) Wer eine der in Art. 38 Abs. 1 oder Art. 38 a 
Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 4 genannten Tätigkeiten ausübt, 
hat die in Art. 14 a Abs. 3 Satz 1 genannten Pflichten. 
Eine Pflicht, Herstellungsbeschreibungen für Gift
waren zu offenbaren, besteht nicht. Art. 14 a Abs. 3 
Satz 2 gilt entsprechend.
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(2) Wer einer Pflicht nach Absatz 1 zuwiderhan
delt, kann mit Geldbuße belegt werden.

Art. 39

Umgang und Verkehr mit explosionsgefährlichen 
Stoffen und Zündmitteln

(1) Wer explosionsgefährliche Stoffe oder Zündmit
tel im Sinn des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe (Sprengstoffgesetz) vom 25. August 1969 
(BGBl. I S. 1358) in der jeweils geltenden Fassung 
herstellen, bearbeiten, verarbeiten, wiedergewinnen, 
aufbewahren, verwenden, vernichten oder erwerben 
will, bedarf der Erlaubnis der kreisfreien Gemeinde 
oder des Landratsamts, in deren Bereich er mit den 
explosionsgefährlichen Stoffen oder Zündmitteln 
umgehen will. Den explosionsgefährlichen Stoffen 
stehen explosionsfähige Stoffe gleich, auf die auf 
Grund einer Verordnung nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 des 
Sprengstoffgesetzes das Sprengstoffgesetz ganz oder 
teilweise anzuwenden ist. Einer Erlaubnis nach Satz 
1 steht eine in anderen Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland erteilte Erlaubnis im Sinn des Satzes 
1 gleich.

(2) Die Erlaubnis ist zu befristen. Sie kann zur 
Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit oder 
Sachgüter oder von erheblichen Belästigungen für 
die Allgemeinheit oder Nachbarschaft auch nach
träglich inhaltlich beschränkt oder mit Auflagen 
verbunden werden. Solche Auflagen können auch 
eine angemessene Haftpflichtversicherung des An
tragstellers vorsehen.

(3) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn

1. der Antragsteller das achtzehnte Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat,

2. Umstände darauf schließen lassen, daß der An
tragsteller die erforderliche Zuverlässigkeit, Sach
kunde oder körperliche Eignung nicht besitzt,

3. ein besonderes Bedürfnis nicht nachgewiesen ist,

4. inhaltliche Beschränkungen oder Auflagen zum 
Schutz der in Absatz 2 Satz 2 bezeichneten Rechts
güter nich t ausreichen oder

5. die explosionsgefährlichen Stoffe nicht auf Grund 
des Sprengstoffgesetzes zugelassen sind.

(4) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen, wenn nach
träglich bekannt wird, daß Versagungsgründe bei 
der Erteilung Vorlagen. Sie ist zu widerrufen, wenn 
nachträglich Tatsachen eintreten, die die Versa
gung rechtfertigen würden.

(5) Explosionsgefährliche Stoffe oder Zündmittel 
dürfen nur jemandem überlassen werden, der eine 
Erlaubnis nach Absatz 1 oder nach anderen Rechts
vorschriften für den Erwerb besitzt, soweit diese 
Erlaubnis reicht. Wer einem anderen explosions
gefährliche Stoffe überläßt, hat die Art und Menge 
der überlassenen Gegenstände, den Tag des Über
lassens und seinen Namen samt Anschrift unver
züglich dauerhaft auf dem Erlaubnisschein zu ver
merken.

(6) Das Staatsministerium des Innern kann durch 
Verordnung

1. bestimmen, daß die Absätze 1 bis 3 unter be
stimmten Voraussetzungen oder auf bestimmte 
explosionsgefährliche Stoffe oder Zündmittel ganz 
oder teilweise nicht anzuwenden sind, soweit der 
Schutz der in Absatz 2 Satz 2 bezeichneten Rechts
güter die Anwendung dieser Vorschriften nicht 
erfordert,

2. zum Schutz der in Absatz 2 Satz 2 bezeichneten 
Rechtsgüter die fachlichen Anforderungen für den 
Nachweis der Sachkunde (Absatz 3 Nr. 2), ferner 
das Prüfungsverfahren hierfür und das Erlaub
nisverfahren regeln.

(7) Nach § 30 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 3 und 4 des 
Sprengstoffgesetzes wird

1. mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren und mit 
Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft, 
wer ohne die nach Absatz 1 erforderliche Erlaub
nis oder entgegen Absatz 5 Satz 1 explosions
gefährliche Stoffe oder Zündmittel herstellt, be
arbeitet, verarbeitet, wiedergewinnt, aufbewahrt, 
verwendet, vernichtet, erwirbt oder anderen über
läßt,

2. mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft, 
wer wissentlich durch eine in Nr. 1 bezeichnete 
Handlung Leib oder Leben eines anderen oder 
fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet,

3. mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr und Geld
strafe oder einer dieser Strafen bestraft, wer eine 
in Nr. 1 bezeichnete Handlung fahrlässig begeht.

(8) Nach § 32 Abs. 1 Nr. 14, Abs. 2 des Sprengstoff
gesetzes kann mit Geldbuße bis zu zehntausend 
Deutsche Mark geahndet werden, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig

1. Auflagen nach Absatz 2 Satz 2 nicht erfüllt,

2. einen nach Absatz 5 Satz 2 erforderlichen Vermerk 
nicht vorschriftsmäßig anbringt.

(9) Die Absätze 1 bis 8 sind nicht anzuwenden

1. in den Fällen des § 1 Abs. 1 bis 3 des Spreng
stoffgesetzes,

2. auf Munition und andere Gegenstände, die ihr 
nach waffenrechtlichen Vorschriften gleichstehen,

3. auf pyrotechnische Gegenstände.

Art. 39 a
Umgang und Verkehr mit pyrotechnischen 

Gegenständen

(1) Wer pyrotechnische Gegenstände im Sinn des 
Sprengstoffgesetzes herstellen, bearbeiten oder ver
arbeiten will, bedarf der Erlaubnis der kreisfreien 
Gemeinde oder des Landratsamtes. Art. 39 Abs. 1 
Satz 3, Abs. 2 bis 4 und 6 ist entsprechend anzu
wenden.

(2) Pyrotechnische Gegenstände der Klasse II darf 
nur erwerben, wer das achtzehnte Lebensjahr voll
endet hat.

(3) Pyrotechnische Gegenstände der Klassen III, 
IV und T darf erwerben, wer eine Erlaubnis nach 
Art. 40 besitzt, die sich auf Gegenstände dieser Art 
und Menge bezieht. Art 39 Abs. 1 Satz 3 ist ent
sprechend anzuwenden.

(4) Wer pyrotechnische Gegenstände der Klassen 
III, IV oder T erwerben will, ohne eine Erlaubnis nach 
Art. 40 zu besitzen, die sich auf Gegenstände dieser 
Art und Menge bezieht, bedarf der Erlaubnis der 
kreisfreien Gemeinde oder des Landratsamts, in de
ren Bereich er wohnt oder sich nicht nur vorüber
gehend aufhält. Art. 39 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 bis 4 
und 6 ist entsprechend anzuwenden.

(5) Pyrotechnische Gegenstände der Klassen II bis 
IV und T dürfen nur jemandem überlassen werden, 
der nach den Absätzen 2 bis 4 oder nach anderen 
Rechtsvorschriften zum Erwerb berechtigt ist. Wer 
einem anderen pyrotechnische Gegenstände der 
Klassen III, IV oder T überläßt, hat einen Vermerk 
nach Art. 39 Abs. 5 Satz 2 unverzüglich dauerhaft auf 
dem Erlaubnisschein anzubringen, sofern er nicht 
eine Zweitschrift des Erlaubnisscheines erhält.

(6) Nach § 32 Abs. 1 Nr. 14, Abs. 2 des Spreng
stoffgesetzes kann mit Geldbuße bis zu zehntausend 
Deutsche Mark belegt werden, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig

1. pyrotechnische Gegenstände ohne die nach Absatz 
1 Satz 1, Absatz 3 oder 4 Satz 1 erforderliche Er
laubnis herstellt, bearbeitet, verarbeitet oder er
wirbt,

2. Auflagen nach Absatz 1 Sat? 2 oder Absatz 4 
Satz 2 nicht erfüllt,
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3. entgegen Absatz 5 Satz 1 pyrotechnische Gegen
stände einem anderen überläßt oder

4. einen nach Absatz 5 Satz 2 erforderlichen Ver
merk nicht vorschriftsmäßig anbringt.

(7) Die Absätze 1 bis 6 sind nicht anzuwenden

1. in den Fällen des § 1 Abs. 1 bis 3 des Spreng
stoffgesetzes,

2. auf Munition und andere Gegenstände, die ihr 
nach waffenrechtlichen Vorschriften gleichstehen.

Art. 40

Schießen, Verwenden pyrotechnischer Gegenstände

(1) Wer

1. mit einer Schußwaffe (§ 1 Abs. 1 und 2 des Bun
deswaffengesetzes) schießen oder

2. pyrotechnische Gegenstände im Sinn des Spreng
stoffgesetzes und der darauf beruhenden Rechts
vorschriften verwenden.

will, bedarf der Erlaubnis der kreisfreien Gemeinde 
oder des Landratsamtes, in deren Bereich er tätig 
werden will. Art. 39 Abs. 2, 3 Nr. 1 bis 4 und Abs. 4, 
in den Fällen des vorstehenden Satzes 1 Nr. 2 auch 
Art. 39 Abs. 3 Nr. 5 und Abs. 6 sind entsprechend 
anzuwenden.

(2) Die Erlaubnis zum Schießen mit Kartuschen
munition oder mit Böllern kann widerruflich auf die 
Dauer von höchstens fünf Jahren auch Vereinigun
gen erteilt werden, bei denen es von alters her ge
bräuchlich ist, aus feierlichen Anlässen mit Schußwaf
fen zu schießen, wenn gewährleistet ist, daß die er
forderliche Sorgfalt beachtet wird.

(3) Mit Geldbuße bis zu zehntausend Deutsche 
Mark kann — soweit pyrotechnische Gegenstände 
verwendet werden, gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 14, Äbs. 2 
des Sprengstoffgesetzes — belegt werden, wer vor
sätzlich oder fahrlässig

1. ohne die nach Absatz 1 erforderliche Erlaubnis 
mit einer Schußwaffe schießt oder pyrotechnische 
Gegenstände verwendet oder

2. die mit der Erlaubnis verbundenen Auflagen 
nicht erfüllt.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden

1. auf das Schießen

a) in rechtmäßiger Ausübung der Jagd mit zu- 
. lässigem Jagdgerät, einschließlich des Anschie
ßens im Revier oder an sonstigen geeigneten 
Örtlichkeiten,

b) auf einer Schießstätte, soweit die Erlaubnis für 
diese reicht,

c) mit Schußapparaten zu technischen Zwecken,

d) mit Schußwaffen in geschlossenen Räumen, 
wenn die Bewegungsenergie der Geschosse 
nicht mehr als 0,75 Meterkilopond beträgt und 
die Geschosse die geschlossenen Räume nicht 
verlassen können,

e) mit Kartuschenmunition durch Mitwirkende an 
Theateraufführungen und diesen gleichzuach
tenden Vorführungen,

f) mit Kartuschenmuniton zum Geben von Start
zeichen durch die Veranstalter oder deren Be
auftragte,

2. auf die bestimmungsmäßige Verwendung zuge
lassener pyrotechnischer Gegenstände

a) in den Fällen des •§ 1 Abs. 1 bis 3 des Spreng
stoffgesetzes,

b) der Klasse I,

c) der Klasse II in der Silvesternacht,

3. auf das Schießen und das Verwenden pyrotechni
scher Gegenstände

a) in den Fällen der Notwehr, des Notstands oder 
in hilfloser Lage zum Herbeiholen von Hilfe.

b) in Ausübung hoheitlicher Tätigkeit.

Art. 41

Halten gefährlicher Tiere

(1) Wer ein gefährliches wildes Tier halten will, 
bedarf der Erlaubnis der kreisfreien Gemeinde oder 
des Landratsamts, in deren Bereich das Tier gehal
ten werden soll.

(2) Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn 
der Antragsteller ein berechtigtes Interesse nach
weist und gegen seine Zuverlässigkeit keine Beden
ken bestehen. Die Erlaubnis kann mit Auflagen ver
bunden werden, soweit dies zur Verhütung von Ge
fahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz 
geboten erscheint. Die Erlaubnis ist zu versagen, 
wenn Auflagen nicht ausreichen; Versagungsgründe, 
die sich aus anderen Vorschriften ergeben, bleiben 
unberührt.

(3) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen, wenn die 
Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 1 entfallen 
oder Versagungsgründe im Sinn des Absatzes 2 
Satz 3 eintreten oder bekanntwerden.

(4) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vor
sätzlich oder fahrlässig

1. ein gefährliches wildes Tier ohne die erforderliche 
Erlaubnis hält oder

2. die mit der Erlaubnis verbundenen Auflagen 
nicht erfüllt.

Art. 42—43 

(aufgehoben)

Art. 44

Verhütung von Bränden

(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Ge
sundheit, Eigentum oder Besitz durch Brand kann, 
soweit nicht bundesrechtliche oder besondere lan
desrechtliche Vorschriften bestehen, das Staatsmini
sterium des Innern Verordnungen erlassen über

1. die der Feuerbeschau unterliegenden Gebäude, 
Feuerungsanlagen und sonstige Anlagen und Ge
genstände, von denen Brandgefahren ausgehen 
können, die Ausübung der Feuerbeschau und die 
Beseitigung der bei- der Feuerbeschau festgestell
ten Mängel;

2. Lichtspielvorführungen und die Einrichtung von 
Lichtspieltheatern, insbesondere der Zuschauer- 
und Bildwerferräume, sowie die Ausbildungs
und Bedienungsvorschriften für Filmvorführer;

3. Theateraufführungen und sonstige Schaustellun
gen, die Einrichtung von Theatern und sonstigen 
Versammlungsstätten, insbesondere die Zuschau
er- und Bühnenräume, ferner über die Ausbil
dung und Prüfung der technischen Bühnenvor
stände;

4. die Errichtung, die Einrichtung und den Betrieb 
elektrischer Anlagen.

(2) In den Verordnungen nach Absatz 1 kann zu
gelassen werden, daß bestimmte Gemeinden abwei
chende Vorschriften erlassen.

(3) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Ge
sundheit, Eigentum oder Besitz durch Brand können 
ferner, soweit nicht bundesrechtliche oder besondere 
landesrechtliche Vorschriften bestehen, die Gemein
den und das Staatsministerium des Innern Verord
nungen erlassen über

1. die Verwendung von Feuer und offenem Licht in 
Gebäuden oder in der Nähe von Gebäuden oder 
brandgefährlichen Stoffen;
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2. Herstellung, Abgabe, Lagerung und Verwen
dung von Brennstoffen und brandgefährlichen 
Stoffen;

3. Auflagen und Schutzmaßnahmen für die Errich
tung, die Einrichtung und den Betrieb brandge
fährlicher-Anlagen, die nicht unter Absatz 1 fallen;

4. Blitzableiter, Feuerlöscheinrichtungen und andere 
Schutzmaßnahmen zur Verhütung oder Beseiti
gung feuergefährlicher Zustände sowie zur Be
kämpfung von Bränden.

(4) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer einer 
auf Grund der Absätze 1 bis 3 erlassenen Verord
nung oder einer Anordnung, die auf Grund einer 
solchen Verordnung getroffen wurde, vorsätzlich 
oder fahrlässig zuwiderhandelt.

(5) Die Eigentümer und Besitzer von Gebäuden, 
Anlagen oder Gegenständen, auf die sich Verord
nungen nach den Absätzen 1 bis 3 beziehen, haben 
gegenüber den Beauftragten der Gemeinden und 
Landratsämter die in Art. 14 a Abs. 3 Satz 1 genann
ten Pflichten, wenn das zur Prüfung der Brandge
fährlichkeit erforderlich ist. Art. 14 a Abs. 3 Satz 2 
gilt entsprechend.

(6) Wer den Pflichten nach Absatz 5 zuwiderhan
delt, kann mit Geldbuße belegt werden.

Art. 44 a

Feuerstätten ohne Kaminanschluß

(1) Zur Verhütung anderer Gefahren für Leben 
oder Gesundheit als Brandgefahren kann das Staats- 
ministerium des Innern, soweit nicht bundesrechtliche 
oder besondere landesrechtliche Vorschriften beste
hen, durch Verordnung bestimmen, unter welchen 
Voraussetzungen Feuerstätten ohne Kaminanschluß 
in Räumen betrieben werden dürfen.

(2) Zur Verhütung solcher Gefahren können die 
kreisfreien Gemeinden und die Landratsämter An
ordnungen für den Einzelfall über den Betrieb von 
Feuerstätten ohne Kaminanschluß in Räumen tref
fen, soweit nicht bundesrechtliche oder besondere 
landesrechtliche Vorschriften bestehen.

(3) Wer vorsätzlich oder fahrlässig einer Verord
nung nach Absatz 1 oder einer Anordnung nach Ab
satz 2 zuwiderhandelt, kann mit Geldbuße' belegt 
werden.

Art. 45

Polizeiaufsicht

(1) Hat ein Gericht auf die Zulässigkeit von Poli
zeiaufsicht erkannt, so kann die kreisfreie Gemeinde 
oder das Landratsamt den Verurteilten unter Poli
zeiaufsicht stellen.

(2) Örtlich zuständig ist die Behörde, in deren Be
reich der Verurteilte seinen Wohnsitz oder in Er
mangelung eines solchen seiner̂ gewöhnlichen Auf
enthalt hat. Hat er in Bayern weder Wohnsitz noch 
gewöhnlichen Aufenthalt, so ist der letzte Ort des 
Strafvollzugs maßgebend; ist die erkannte Strafe 
durch Anrechnung der Untersuchungshaft für ver
büßt erklärt worden, so bestimmt sich die Zustän
digkeit nach dem Sitz des erkennenden Gerichts.

Vier ter Teil

Art. 46 — 47 

(aufgehoben)

FünfterTeil

Verfahren beim Erlaß von Verordnungen

Art. 48

Verordnungen der Gemeinden, Landkreise 
und Bezirke

(1) Verordnungen, zu deren Erlaß die Gemeinden 
die Landkreise oder die Bezirke ermächtigt sind 
werden vom Gemeinderat, vom Kreistag, vom Be

zirkstag erlassen. Der Erlaß solcher Verordnungen 
ist Angelegenheit des übertragenen Wirkungskrei
ses.

(2) Ist der Erlaß einer Verordnung dringlich und 
duldet er keinen Aufschub bis zum Zusammentritt 
des nach Absatz 1 zuständigen Vertretungskörpers, 
so erläßt an dessen Stelle der erste Bürgermeister, 
der Landrat oder der Bezirkstagspräsident die Ver
ordnung (dringliche Verordnung). Hiervon ist dem 
Vertretungskörper in der nächsten Sitzung Kenntnis 
zu geben.

Art. 49

Vollzug der Verordnungen 

Soweit nicht durch Rechtsvorschriften etwas an
deres bestimmt ist, werden

1. Verordnungen der Gemeinde durch die Gemeinde,

2. Verordnungen des Landkreises durch das Land
ratsamt als Staatsbehörde oder, wenn die Verord
nung das bestimmt, durch die Gemeinden,

3. Verordnungen der Bezirke und Verordnungen der 
Staatsministerien oder der Staatsregierung durch 
die Landratsämter als Staatsbehörden und die 
kreisfreien Gemeinden oder, wenn die Verord
nung das bestimmt, durch die Regierung oder die 
Gemeinden

vollzogen.

Art. 50

Zuständigkeit verschiedener Behörden oder 
Stellen

(1) Sind verschiedene Behörden oder Stellen zum 
Erlaß von Verordnungen zuständig, so soll die höhe
re Behörde oder Stelle von ihrer Befugnis nur Ge
brauch machen, wenn eine einheitliche Regelung für 
ihren Bereich oder einen Teilbereich erforderlich 
oder zweckmäßig ist. Sie kann insoweit in der Ver
ordnung entgegenstehende oder gleichlautende Vor
schriften der unteren Behörde oder Stelle außer 
Kraft setzen.

(2) Ist eine Verordnung für den örtlichen Bereich 
mehrerer ermächtigter Behörden oder Stellen der 
gleichen Verwaltungsebene erforderlich, so kann 
die gemeinsame höhere Behörde die Verordnung er
lassen.

Art. 51

Rechtmäßigkeit und Angabe der 
Rechtsgrundlage

(1) Verordnungen dürfen dem geltenden Recht, 
insbesondere den Gesetzen sowie den Verordnungen 
einer höheren Behörde oder Stelle, nicht widerspre
chen.

(2) In jeder Verordnung soll ihre besondere 
Rechtsgrundlage angegeben werden.

Art. 52

Pflicht zum Erlaß von Verordnungen

(1) Erläßt eine Gemeinde, ein Landkreis oder ein 
Bezirk eine Verordnung, zu der diese Gebietskörper
schaft ermächtigt ist, nicht, obwohl es das Wohl der 
Allgemeinheit zwingend erfordert, so kann die 
Rechtsaufsichtsbehörde die Verordnung erlassen, 
wenn die Gebietskörperschaft der Aufforderung der 
Rechtsaufsichtsbehörde, die erforderliche Verord
nung binnen angemessener Frist zu erlassen, nicht 
nachkommt.

(2) Eine nach Absatz 1 erlassene Verordnung 
kann nur von der Rechtsaufsichtsbehörde, die sie er
lassen hat, oder mit deren Zustimmung aufgehoben 
werden.

Art. 53

Vorlage und Genehmigung 

(1) Verordnungen, die bewehrt sind oder die mit 
rückwirkender Kraft erlassen werden, bedürfen der 
Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, sofern sie
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nicht von einer Regierung, von einem Staatsmini
sterium oder von der Staatsregierung erlassen wer
den. Erläßt ein fachlich zuständiges Staatsministe
rium Verordnungsmuster, so ist eine Verordnung 
von der Genehmigungspflicht befreit, wenn sie kei
ne oder nur solche Abweichungen enthält, die im 
Verordnungsmuster selbst vorgesehen sind.

(2) Sonstige Verordnungen kreisangehöriger Ge
meinden sollen spätestens vier Wochen vor ihrem 
Inkrafttreten der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt 
werden.

Art. 54 — 55 

(aufgehoben)

Art. 56

Änderung und Aufhebung von 
Verordnungen

Die Vorschriften dieses Gesetzes über den Erlaß 
von Verordnungen gelten sinngemäß auch für die 
Änderung und — mit Ausnahme der Art. 53 Abs. 1 
und 58 Abs. 2 — für die Aufhebung solcher Verord
nungen.

Art. 57

Allgemeine Aufsichtspflicht

(1) Die Rechtsaufsichtsbehörden haben auch be
reits bekanntgemachte Verordnungen, die mit dem 
geltenden Recht, insbesondere mit Gesetzen oder 
mit Verordnungen einer höheren Behörde, in Wi
derspruch stehen, zu beanstanden und ihre Aufhe
bung oder Änderung zu verlangen. Das gleiche gilt, 
wenn die Verordnung nicht in der genehmigten Fas
sung bekanntgemacht worden ist.

(2) Kommt die Gemeinde, der Landkreis oder der 
Bezirk binnen einer von der Rechtsaufsichtsbehürde 
gesetzten angemessenen Frist dem Verlangen nicht 
nach, so hebt die Rechtsaufsichtsbehörde die bean
standete Verordnung auf.

Art. 58

Geltungsdauer

(1) Bewehrte Verordnungen treten eine Woche 
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. In der Ver
ordnung kann ein anderer Zeitpunkt bestimmt wer
den, frühestens jedoch der auf die Bekanntmachung 
folgende Tag. Eine nach Art. 59 Abs. 3 bekanntge
machte Verordnung tritt, wenn in ihr nicht ein an
derer Zeitpunkt bestimmt ist, mit der Notbekannt
machung in Kraft.

(2) Eine bewehrte Verordnung soll ihre Geltungs
dauer festsetzen, jedoch in keinem Fall auf mehr als 
zwanzig Jahre. Setzt sie keine oder eine längere 
Geltungsdauer fest, so gilt sie zwanzig Jahre, sofern 
sie nicht aus einem anderen Grund vorher außer 
Kraft tritt. Die Vorschriften des Bürgerlichen Ge
setzbuches über die Berechnung von Fristen gelten 
entsprechend.

(3) Absatz 2 gilt nicht für Rechtsvorschriften, die 
auf Bundesrecht, dem Naturschutzgesetz oder dem 
Bayerischen Wassergesetz beruhen.

Art. 59

Amtliche Bekanntmachung

(1) Für die amtliche ■ Bekanntmachung von Ver
ordnungen der Gemeinden, Landkreise, Landrats
ämter, Bezirke und Regierungen gelten die Vor
schriften über die Bekanntmachung kommunaler 
Satzungen entsprechend.

(2) Verordnungen der Staatsministerien und der 
Staatsregierung sind im Bayerischen Gesetz- und 
Verordnungsblatt amtlich bekanntzumachen.

(3) Ist es zur Verhütung erheblicher Gefahren für 
Leben, Gesundheit oder zum Schutz von Sachgütern 
erforderlich, eine Verordnung sofort bekanntzuma

chen urtd ist eine Bekanntmachung nach Absatz 1 
oder 2 nicht rechtzeitig möglich, so kann die Ver
ordnung im Rundfunk, im Fernsehfunk, durcji Laut
sprecher oder in ortsüblicher Art amtlich bekannt
gemacht werden (Notbekanntmachung). Die Verord
nung ist sodann unverzüglich nach Absatz 1 oder 2 
zu veröffentlichen; hierbei ist auf Zeit und Art der 
Notbekanntmachung hinzuweisen.

Art. 60

Hinweis auf die Bekanntmachung 

Die Gemeinden haben auf die Bekanntmachung 
ihrer Verordnungen und von Verordnungen des 
Landkreises oder Landratsamts, die im Gemeinde
gebiet gelten, in ortsüblicher Art hinzuweisen, so
fern die Verordnungen nicht in einem Amtsblatt 
amtlich bekanntgemacht werden.

Art. 61 

Mitteilungen

Verordnungen der Gemeinden, Landkreise und 
Landratsämter sind, wenn sie nicht in Amtsblättern 
amtlich bekanntgemacht werden, in amtlich be
glaubigter Abschrift dem Amtsgericht, der Staats
anwaltschaft und der örtlichen Polizeidienststelle 
mitzuteilen, in deren Bezirk oder Dienstbereich die 
Verordnung gilt.

SechsterTeil 

Übergangs- und Schlußvorschriften

Art. 62

Zuständigkeit aus Ermächtigungen außerhalb 
dieses Gesetzes

(1) Ermächtigen Rechtsvorschriften, die vor dem
1. Januar 1957 erlassen worden sind, zu Vorschrif
ten, deren Übertretung mit Strafe oder als Ord
nungswidrigkeit mit Geldbuße bedroht ist, so wer
den künftig erlassen

1. Ortsvorschriften, insbesondere ortspolizeiliche 
Vorschriften,
durch die Gemeinden,

2. Kreisvorschriften, insbesondere distrikts-, be- 
zirks- und kreispolizeiliche Vorschriften,
durch die kreisfreien Gemeinden 
oder die Landkreise,

3. Bezirks- (Regierungs-)vorschriften 
durch die Bezirke,

4. oberpolizeiliche Vorschriften
durch die fachlich zuständigen Staatsministerien 
oder mit Ermächtigung des fachlich zuständigen 
Staatsministeriums 
durch die Bezirke.

(2) Absatz 1 gilt nicht

1. für Vorschriften, die auf bundesrechtlicher Er
mächtigung beruhen, sofern durch Bundesrecht 
andere Zuständigkeiten vorgesehen sind;

2. für Satzungen der Gemeinden, Landkreise und 
Bezirke;

3. für Anordnungen durch amtliche Verkehrszeichen. 

Sind durch Landesrecht andere Behörden oder Stel
len als Gemeinden, Landkreise, Bezirke, Landrats
ämter, Regierungen oder Staatsministerien zu Vor
schriften im Sinn des Absatzes 1 ermächtigt, so 
bleibt deren Zuständigkeit unberührt.

(3) Verordnungen und Anordnungen für den Ein
zelfall dürfen nicht auf Grund von Gewohnheits
recht erlassen werden.

Art. 62 a

Vorbehalt des Bundesrechts

Die Art. 48 bis 62 dieses Gesetzes gelten für 
Rechtsvorschriften, die auf Bundesrecht beruhen, 
nur, soweit die bundesrechtliche Ermächtigung 
nichts anderes bestimmt.
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Art. 63

Zuständigkeit für gemeindefreie Gebiete

(1) für die im Kreisgebiet gelegenen gemeinde
freien Gebiete können die Landkreise Verordnun
gen in den gleichen Fällen erlassen, in denen die 
Gemeinden zum Erlaß von Gemeindeverordnungen 
ermächtigt sind.

(2) Soweit die Gemeinden zu einer Erlaubnis, zu 
Anordnungen für den Einzelfall oder zu sonstigen 
Maßnahmen ermächtigt oder verpflichtet sind, tre
ten in gemeindefreien Gebieten die Landratsämter 
an die Stelle der Gemeinden. Das gilt sinngemäß 
für Anzeigen, die an die Gemeinde zu richten sind.

Art. 63 a

Verpflichtung von Beauftragten 
und Sachverständigen

Wird jemand in den Fällen der Art. 14 a Abs. 3. 
18 d Abs. 3 und Abs. 4, 38 b Abs. 1 und 44 Abs. 5 mit 
Überwachungs- oder Prüfungsaufgaben beauftragt 
oder als Sachverständiger zugezogen und können 
ihm dabei Geheimnisse zugänglich werden, so ist er 
vorher durch Handschlag auf die gewissenhafte Er
füllung seiner Dienstpflicht und zur Geheimhaltung 
zu verpflichten, es sei denn, daß er Beamter im Sinn 
des § 359 des Strafgesetzbuchs ist. Über die Ver
pflichtung soll eine Niederschrift aufgenommen wer
den.

Art. 64

Ausführungsvorschriften

Das Stäatsministerium des Innern erläßt die zur 
Ausführung des Fünften und Sechsten Teils dieses 
Gesetzes erforderlichen Vorschriften.

Art. 65

Einschränkung von Grundrechten

(1) Auf Grund dieses Gesetzes können die Grund
rechte der Freiheit der Person, der Unverletzlich
keit der Wohnung und des .Eigentums einge
schränkt werden (Art. 2 Abs. 2, Art. 13, 14 des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland 
Art. 102, 103, 106 Abs. 3 der Verfassung des Frei
staates Bayern).

(2) Soweit auf Grund dieses Gesetzes eine Maß
nahme getroffen wird, die eine Enteignung oder ei
nen enteignungsgleichen Eingriff enthält, ist dafür 
dem Eigentümer oder dem sonstigen Berechtigten 
eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. 
Hierbei sind die durch die Maßnahme verursachte 
Minderung des Verkehrswerts des betroffenen Ge
genstandes, der Entgang an Nutzungen sowie son
stige unmittelbare Vermögensnachteile zu berück
sichtigen. Im Streitfall entscheiden die ordentlichen 
Gerichte.

Art. 66 — 72 

(nicht abgedruckt *)

Art. 73 

Verjährung

War nach den Vorschriften des bisherigen Rechts 
die Verjährung bei dem Inkrafttreten dieses Geset
zes bereits eingetreten, so bewendet es hierbei. Un
ter dem bisherigen Recht vorgenommene Unterbre
chungshandlungen bleiben wirksam.

Art. 74 

Strafantrag

Erfordert dieses Gesetz für eine Straftat, die nach 
den Vorschriften des bisherigen Rechts von Amts 
wegen zu verfolgen war, einen Strafantrag, so be
ginnt die Frist zur Stellung des Antrags mit dem In
krafttreten dieses Gesetzes.

Art. 75

Außerkrafttretende Vorschriften

(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten 
die folgenden Rechtsvorschriften in der am 31. De
zember 1956 geltenden Fassung außer Kraft:

1. das Polizeistrafgesetzbuch für Bayern vom 
26. Dezember 1871 (BayBS I S. 341), soweit seine 
Vorschriften nicht in Art. 76 vorübergehend aüf- 
rechterhalten werden;

2. Art. 1 bis 4, 6 bis 11, 15 bis 22 des Gesetzes zur 
Ausführung der Reichsstrafprozeßordnung vom 
18. August 1879 (GVB1. S. 781). soweit diese Vor
schriften nicht schon früher gegenstandslos ge
worden sind;

3. Art. 13 bis 18 des Gesetzes, das Ersatzgeld und 
das Pfändungsrecht und die Verfolgung von 
Ersatzansprüchen aus Feldpolizeiübertretungen 
betreffend (Feldschadengesetz), vom 6. März 1902 
(GVB1. S. 99);

4. Art. 102 des Fischereigesetzes vom 15. August 
1908 (GVB1. S. 527);

5. das Gesetz Nr. 3 über die Bestrafung von Ver
fehlungen gegen die Anordnungen der Besat
zungsbehörden vom 16. Oktober 1945 (GVB1. 
Nr. 6 S. 2);

6. die Verordnung, die Anzeige von der Aufnahme 
oder Entlassung von Handlungsdienern, Ge-* 
werbsgehilfen, Gesellen und Lehrlingen betref
fend, vom 15. Juli 1862 (RegBl. Sp. 1864);

7. die Verordnung, die Zuständigkeit der Verwal
tungsbehörden in Sachen des Strafgesetzbuchs 
für das Deutsche Reich und des Polizeistraf
gesetzbuchs betreffend, vom 4. Januar 1872 
(RegBl. Sp. 25) mit Ausnahme des §4 Abs. 3;

8. die Verordnung, das Verbot des Feilhaltens und 
Führens von Waffen zur Verhütung von Gefah
ren für die Sicherheit der Personen betreffend, 
vom 19. November 1887 (GVB1. S. 655);

9. die Verordnung, die Ausgrabungen und Funde 
von prähistorischen oder historisch merkwürdi
gen Gegenständen betreffend, vom 6. September 
1908 (GVB1. S. 762) und die dazugehörige Be
kanntmachung vom 7. September 1908 (GVB1. 
S. 763);

10. die Verordnung, die Zuständigkeit zur Erlassung 
der in § 366 Nr. 10 und § 367 Nr. 5 des Reichs
strafgesetzbuchs vorbehaltenen Vorschriften be
treffend, vom 17. Januar 1910 (GVB1. S. 45);

11. die Verordnung über Tanzlustbarkeiten vom 
31. Oktober 1921 (GVB1. S. 541);

12. die Verordnung über die Führung von Schlag
waffen in den Landesteilen r. d. Rh. vom 23. No
vember 1922 (GVB1. S. 645);

13. die Verordnung über die Diphtherie-Toxin- 
Antitoxingemische vom 23. August 1927 (GVB1. 
S. 277);

14. die Verordnung zum Schutz der Felder und Gär
ten gegen Tauben vom 26. Januar 1939 (GVB1. 
S. 29);

15. die Polizeiverordnung über das Wirtshausverbot 
vom 18. Oktober 1939 (RGBl. I S. 2115);

16. die Polizeiverordnung über den Verkehr mit 
Gefangenen vom 20. Februar 1941 (RGBl. I 
S. 104);

17. die Polizeiverordnung zur Regelung des Bade
wesens vom 10. Juli 1942 (RGBl. I S. 461);

18. die Bekanntmachung, die Stellung unter Polizei
aufsicht betreffend, vom 13. August 1908 (GVB1. 
S. 561);

19. die oberpolizeiliche Vorschrift, betreffend die 
Sicherheit auf öffentlichen Wegen. Straßen und 
Plätzen, vom 28. August 1909 (GVB1. S. 668);• Durch Art. 66—72 sind andere Gesetze geändert worden.
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20. die oberpolizeilichen Vorschriften zur Aufrecht
erhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und 
Sicherheit bei Eisenbahnbauten vom 18. Oktober 
1910 (GVB1. S. 987);

21. die oberpolizeilichen Vorschriften über die Aus
führung von Holzfällungs-, Steinförderungs- und 
Erdarbeiten in der Umgebung von Eisenbahn
anlagen vom 9. Oktober 1911 (GVB1. S. 1068);

22. die oberpolizeilichen Vorschriften über das Ver
bot von Maskenumzügen und Maskentreiben auf 
öffentlichen Straßen und Plätzen vom 17. De
zember 1921 (GVB1. S. 595);

23. die Bekanntmachung über die Form der Ver
kündung orts- und bezirkspolizeilicher Vor
schriften vom 26. Juli 1922 (GVB1. S. 372);

24. die oberpolizeilichen Vorschriften über die ge- 
sundheitsnolizeiliche Untersuchung der Hunde 
vom 4. Februar 1925 (GVB1. S. 70);

25. die oberpolizeiliche Vorschrift über Bergbege
hungen auf Fels oder Eis vom 20. April 1943 
(GVB1. S. 66).

(2) Verweisungen auf Vorschriften des Polizei
strafgesetzbuchs für Bayern, die mit Inkrafttreten 
dieses Gesetzes außer Kraft treten, gelten als Ver
weisungen auf die an ihre Stelle tretenden Vor
schriften dieses Gesetzes.

Art. 76

Vorübergehend aufrechterhaltene Vorschriften 
des Polizeistrafgesetzbuchs

(1) Von den Vorschriften des Polizeistrafgesetz
buchs für Bayern werden aufrechterhalten:

1. (aufgehoben)
2. Art, 72 a bis zum Inkrafttreten der in den §§ 19 
und 35 des Arzneimittelgesetzes vorgesehenen 
Rechtsverordnungen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Vorschriften treten 
spätestens am 31. Dezember 1971 außer Kraft.

Art. 77

Fortbestand alten Verordnungsrechts

(1) Die auf Grund des bisherigen Rechts erlasse
nen orts-, distrikts-, bezirks-, kreis- und ober
polizeilichen Vorschriften sowie die anderen auf ge
setzlicher Ermächtigung beruhenden Vorschriften 
des Landesrechts, deren Übertretung mit Strafe oder 
als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße bedroht ist, 
treten ohne Rücksicht auf ihre Bezeichnung zwanzig 
Jahre nach dem Tag ihres Inkrafttretens, frühestens 
jedoch am 31. Dezember 1960, außer Kraft, wenn sie 
nicht aus einem anderen Grund ihre Geltung vor
her verlieren. Bis zu ihrem Außerkrafttreten gilt 
Art. 57.

(2) Die auf Grund des Polizeistrafgesetzbuchs für 
Bayern erlassenen orts-, distrikts-, bezirks- und 
kreispolizeilichen Vorschriften treten bereits mit 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes außer Kraft, so
weit über den Gegenstand, den sie betreffen, auf 
Grund dieses Gesetzes Vorschriften derselben Art 
nicht erlassen werden können.

(3) Absatz 1 gilt nicht

1. für Vorschriften, die auf einer fortgeltenden Er
mächtigung des Bundesrechts beruhen;

2. für Satzungen der Gemeinden, Landkreise und 
Bezirke;

3. für Anordnungen durch amtliche Verkehrszeichen;

4. für Rechtsvorschriften, die auf dem Naturschutz
gesetz beruhen.

(4) Die auf Grund der in Art. 76 Abs. 1 genannten 
Bestimmungen erlassenen Vorschriften treten frü
hestens am 31. Dezember 1970 außer Kraft, wenn sie 
nicht aus einem anderen Grund ihre Geltung vor
her verlieren.

Art. 78

Einstweilige Vorschriften über die 
Stillegung und Beseitigung von Anlagen 

und Geräten

(1) Werden Anlagen oder Geräte unter Zuwider
handlung gegen ein Gesetz, eine Verordnung oder 
eine Anordnung für den Einzelfall errichtet, aufge
stellt, verändert, betrieben oder in einem ordnungs
widrigen Zustand erhalten und ist die Handlung mit 
Strafe oder mit Geldbuße bedroht, so können die 
kreisfreien Gemeinden und die Landratsämter die 
Vornahme notwendiger Sicherungs- oder Ausbesse
rungsarbeiten oder die Stillegung anordnen. Sie 
können auch die teilweise oder gänzliche Beseiti
gung der Anlage oder des Geräts anordnen, wenn 
Gefahr im Verzug oder ein dringendes öffentliches 
Interesse an einem sofortigen Vollzug besteht oder 
ein Straf- oder Bußgeldverfahren nicht durchge
führt werden kann. Liegen diese Voraussetzungen 
nicht vor, so kann die Beseitigung der Anlage oder 
des Geräts nur angeordnet werden, wenn die Zu
widerhandlung rechtskräftig festgestellt ist. Im Fall 
einer Genehmigungspflicht für die Anlage oder das 
Gerät darf die Beseitigung nach Satz 2 oder Satz 3 
nur angeordnet werden, wenn die nachträgliche Ge
nehmigung nach den Vorschriften des geltenden 
Rechts nicht erteilt werden kann.

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit Rechtsvorschriften 
außerhalb dieses Gesetzes besondere Bestimmungen 
über die Stillegung und Beseitigung von Anlagen 
oder Geräten enthalten.

Art. 79**

Zeitpunkt des Inkrafttretens 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1957 in Kraft.

** Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes 
in der ursprünglichen Fassung vom 17. November 1956 
(BayBS I S. 327). Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
späteren Änderungen ergibt sich aus den Änderungs
gesetzen.

Bekanntmachung
der Neufassung des Gesetzes über kommunale 

Wahlbeamte (KWBG)
Vom 19. November 1970

Auf Grund des Art. 7 Abs, 2 des Dritten Gesetzes 
zur Änderung beamtenrechtlicher Vorschriften vom 
27. Juli 1970 (GVB1. S. 327) und des § 24 des Gesetzes 
zur Vereinfachung verwaltungsrechtlicher Vorschrif
ten vom 27. Oktober 1970 (GVB1. S. 469) wird nach
stehend der Wortlaut des Gesetzes über kommunale 
Wahlbeamte (KWBG) vom 16. Juni 1964 (GVB1.
S. 113) in der vom 1. November 1970 an geltenden 
Fassung neu bekanntgemacht.

Die neue Fassung ergibt sich aus den Änderungen 
des Gesetzes über kommunale Wahlbeamte in der 
Fassung vom 4. Januar 1967 (GVB1. S. 217, ber. 
S. 314) durch

a) das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über kom
munale Wahlbeamte vom 24. Juni 1969 (GVB1. 
S. 147),

b) die Bayerische Disziplinarordnung vom 23. März 
1970 (GVB1. S. 73),

c) das Zweite Gesetz zur Neuregelung des Bayeri
schen Besoldungsrechts vom 29. Mai 1970 (GVB1. 
S. 201),

d) die Bekanntmachung der Anlagen I und II zum 
Gesetz über kommunale Wahlbeamte in der ab 
1. Januar 1970 geltenden Fassung vom 29. Mai 
1970 (GVB1. S. 237),

e) das Dritte Gesetz zur Änderung beamtenrecht
licher Vorschriften vom 27. Juli 1970 (GVB1. S. 327),
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f) das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über kom
munale Wahlbeamte vom 24. September 1970 
(GVB1. S. 416),

g) das Zweite Gesetz zur Änderung des Bayerischen 
Besoldungsgesetzes vom 27. Oktober 1970 (GVB1. 
S. 496), und

h) das Gesetz zur Vereinfachung verwaltungsrecht
licher Vorschriften vom 27. Oktober 1970 (GVB1. 
S. 469).

München, den 19. November 1970

Bayerisches Staatsministerium des Innern

Dr. Merk, Staatsminister

Gesetz
über kommunale Wahlbeamte (KWBG) 
in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 19. November 1970
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Abschnitt I 

Einleitende Vorschriften

Art. 1

Beamte im Sinne dieses Gesetzes (kommunale 
Wahlbeamte) sind

1. die ersten Bürgermeister und die weiteren Bür
germeister,

2. die Landräte und ihre gewählten Stellvertreter.

3. die berufsmäßigen Gemeinderatsmitglieder.

Art. 2

Die Beamten stehen zu ihren Dienstherren in 
einem Öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treuever
hältnis (Beamtenverhältnis).

Art. 3

(1) Dienstherr der Bürgermeister und der berufs
mäßigen Gemeinderatsmitglieder ist die Gemeinde. 
Dienstherr des Landrats und seines Stellvertreters 
ist der Landkreis.

(2) Dienstvorgesetzter der berufsmäßigen Gemein
deratsmitglieder ist der erste Bürgermeister. Vor
gesetzter ist, wer auf Grund der Gemeindeordnung 
dem berufsmäßigen Gemeinderatsmitglied für seine 
dienstliche Tätigkeit Anordnungen erteilen kann.

(3) Zuständigkeiten, die nach diesem Gesetz dem 
Dienstherrn des kommunalen Wahlbeamten über
tragen sind, nimmt das nach dem Kommunalrecht 
jeweils zuständige Organ des Dienstherrn wahr.

Abschnitt II

Beamtenverhältnis der kommunalen Wahlbeamten

1. Allgemeines 

Art. 4

Wer zum Bürgermeister, zum Landrat öder zum 
Stellvertreter des Landrats gewählt ist und die 
Wahl schriftlich angenommen hat, wird mit dem Be
ginn der Amtszeit kommunaler Wahlbeamter, und
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zwar nach den kommunalrechtlichen Vorschriften 
Beamter auf Zeit oder Ehrenbeamter; eine Ernen
nung entfällt.

Art. 5

(1) Bewerber für das Amt eines berufsmäßigen 
Gemeinderatsmitglieds sind nach Eignung, Befähi
gung und fachlicher Leistung zu ermitteln, wenn 
nötig durch Stellenausschreibung.

(2) Berufsmäßiges Gemeinderatsmitglied kann 
werden, wer zum berufsmäßigen ersten Bürgermei
ster wählbar ist und entweder
a) die für eine Laufbahn, die seinem künftigen Auf
gabengebiet entspricht, vorgeschriebenen Prü
fungen mit Erfolg abgelegt hat oder

b) mindestens drei Jahre seinem künftigen Aufga
bengebiet entsprechend in verantwortlicher Stel
lung tätig gewesen ist.

(3) Soweit in Fällen des Absatzes 2 Buchst, a nach 
allgemeinem Beamtenrecht Ausnahmen von den 
Vorschriften über Laufbahnprüfungen zulässig sind, 
können sie von den nach dem allgemeinen Beamten
recht zuständigen Stellen unter den gleichen Voraus
setzungen auch Bewerbern für das Amt eines be
rufsmäßigen Gemeinderatsmitglieds erteilt werden.

Art. 6

(1) Wer zum berufsmäßigen Gemeinderatsmitglied 
gewählt ist und die Wahl angenommen hat, ist zum 
Beamten auf Zeit zu ernennen.

(2) Die Ernennung wird durch Aushändigung 
einer Ernennungsurkunde vollzogen. In der Urkun
de müssen die Worte „unter Berufung in das Beam
tenverhältnis auf Zeit“ und die Angabe der Zeit
dauer der Berufung enthalten sein.

(3) Entspricht die Ernennungsurkunde nicht der 
in Absatz 2 vorgesdiriebenen Form, so liegt keine 
Ernennung vor. Fehlt nur der Zusatz „auf Zeit“, 
so beeinträchtigt das die Wirksamkeit der Ernen
nung nicht. Ist die Zeitdauer der Berufung nicht an
gegeben, so endet das Beamtenverhältnis sechs Jahre 
nach der Ernennung; das gleiche gilt, wenn ein 
längerer Zeitraum als sechs Jahre angegeben ist.

(4) Die Ernennung wird mit dem Tag der Aus
händigung der Ernennungsurkunde wirksam, wenn 
nicht in der Urkunde ausdrücklich ein späterer Tag 
bestimmt ist. Eine Ernennung auf einen zurücklie
genden Zeitpunkt ist unzulässig und insoweit un
wirksam.

Art. 7

(1) Mit dem Beginn der Amtszeit ist der Beamte 
auf Zeit aus einem bereits bestehenden Beamten
verhältnis beim gleichen Dienstherrn entlassen; ein 
privatrechtliches Arbeitsverhältnis zum gleichen 
Dienstherrn erlischt.

(2) Ein nach Art. 4 begründetes Ehrenbeamten
verhältnis kann nicht in ein Beamtenverhältnis an
derer Art, ein anderes Beamtenverhältnis nicht in 
ein Ehrenbeamtenverhältnis umgewandelt werden.

(3) Ein Beamter auf Zeit kann nicht gleichzeitig 
Ehrenbeamter bei demselben Dienstherrn werden.

Art. 8

(1) Ist die Wahl eines ersten Bürgermeisters oder 
eines Landrats für ungültig erklärt, so ist kein 
Beamtenverhältnis begründet worden.

(2) Ist die Wahl eines weiteren Bürgermeisters 
oder des Stellvertreters des Landrats als nichtig 
festgestellt oder aufgehoben, so ist kein Beamten
verhältnis begründet worden. Ist die 'Wahl fehler
haft aus Gründen, die nicht in der Person des Ge
wählten liegen, so kann die Wahl nur innerhalb von 
vier Monaten seit ihrer Vornahme rechtsaufsicht-

lich beanstandet oder vom Dienstherrn von Amts 
wegen aufgehoben werden.

(3) Verliert ein Bürgermeister, der Landrat oder 
der gewählte Stellvertreter des Landrats nach der 
Wahl bis zum Beginn der Amtszeit die Wählbarkeit, 
so wird kein Beamtenverhältnis begründet. Der 
Dienstherr stellt den Verlust der Wählbarkeit fest.

(4) Verliert der Gewählte nach dem Beginn der 
Amtszeit die Wählbarkeit, so gelten die Vorschriften 
über die Beendigung des Beamtenverhältnisses.

Art. 9

(1) Die Ernennung eines berufsmäßigen Gemein
deratsmitglieds ist nichtig, wenn sie von einer sachlich 
unzuständigen Behörde ausgesprochen wurde. Die 
Ernennung ist als von Anfang an wirksam anzu
sehen, wenn sie von der sachlich zuständigen Behör
de schriftlich bestätigt wird.

(2) Absatz 1 gilt auch, wenn die Ernennung von 
einer anderen als der nach Gesetz, Rechtsverord
nung oder Satzung zuständigen Stelle einer Gemein
de ausgesprochen wurde.

(3) Wenn es für eine Ernennung der durch Gesetz 
bestimmten Mitwirkung einer Aufsichtsbehörde 
oder des Landespersonalausschusses bedarf, ist eine 
ohne diese Mitwirkung ausgesprochene Ernennung 
nichtig. Der Mangel der Ernennung gilt als geheilt, 
wenn die Aufsichtsbehörde oder der Landesperso
nalausschuß nachträglich zustimmt.

(4) Die Ernennung eines berufsmäßigen Gemein
deratsmitglieds ist ferner nichtig,

1. wenn seine Wahl als nichtig festgestellt oder auf
gehoben ist; Art. 8 Abs. 2 Satz 2 ist anzuwenden;

2. wenn der Gewählte bis zu dem Zeitpunkt, in dem 
nach Art. 6 Abs. 4 die Ernennung wirksam ge
worden wäre, die Wählbarkeit verloren hat; der 
Dienstherr stellt den Verlust der Wählbarkeit fest.

Verliert ein berufsmäßiges Gemeinderatsmitglied 
die Wählbarkeit nach dem in Nummer 2 genannten 
Zeitpunkt, so gelten die Vorschriften über die Been
digung des Beamtenverhältnisses.

Art. 10

(1) Die Ernennung eines berufsmäßigen Gemein- 
deratsmitglieds ist zurückzunehmen,

1. wenn sie durch Zwang, arglistige Täuschung odei; 
Bestechung herbeigeführt wurde oder

2. wenn nicht bekannt war, daß der Ernannte ein 
Verbrechen oder Vergehen begangen hatte, das 
ihn der Berufung in das Beamtenverhältnis un
würdig erscheinen läßt, und er deswegen rechts
kräftig zu einer Strafe verurteilt worden war oder 
verurteilt wird.

(2) Eine Ernennung kann zurückgenommen 
werden,

1. wenn bei einem nach seiner Ernennung Entmün
digten die Voraussetzungen für die Entmündi
gung im Zeitpunkt der Ernennung Vorlagen oder

2. wenn nicht bekannt war, daß der Ernannte in 
einem Disziplinarverfahren aus dem Dienst ent
fernt oder gegen ihn auf Aberkennung des Ruhe
gehaltes erkannt worden war.

(3) Die Rücknahme hat die Wirkung, daß die Er
nennung von Anfang an nicht zustande gekommen 
ist. Die Rücknahme der Ernennung ist auch nach 
Beendigung des Beamtenverhältnisses zulässig.

Art. 11

Kann eine nach Art. 9 nichtige Ernennung nicht 
geheilt werden, so hat der Dienstvorgesetzte dem 
Ernannten unverzüglich die Weiterführung der 
Dienstgeschäfte zu verbieten, sobald feststeht, daß 
die Ernennung nicht bestätigt oder daß ihr nicht 
nachträglich zugestimmt wird.
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Art. 12

In den Fällen des Art. 10 kann die Ernennung 
nur innerhalb einer Frist von sechs Monaten zu
rückgenommen werden, nachdem die in beamten
rechtlichen Angelegenheiten zur Vertretung nach 
außen berechtigte Stelle von dem Rücknahmegrund 
Kenntnis erlangt hat. Vor der Rücknahme sind der 
Beamte oder seine versorgungsberechtigten Hinter
bliebenen, wenn möglich, zu hören. Die Rücknahme 
wird vom Dienstherrn erklärt; die Erklärung ist 
dem Beamten oder seinen versorgungsberechtigten 
Hinterbliebenen zuzustellen.

Art. 13

(1) Ist ein Beamtenverhältnis nicht zustande ge
kommen (Art. 8 Abs. 1 bis Abs. 3, Art. 9), so sind 
auf das zwischen dem Dienstherrn und dem Gewähl
ten entstandene öffentlich-rechtliche Dienstverhält
nis und, wenn der Gewählte in den Ruhestand tritt, 
auch für den Ruhestand die Vorschriften dieses Ge
setzes über die Rechte und Pflichten der kommuna
len Wahlbeamten und die für diese geltenden Vor
schriften der Bayerischen Disziplinarordnung ent
sprechend anzuwenden, soweit nachfolgend nichts 
anderes bestimmt ist.

(2) Das Dienstverhältnis endet in dem Zeitpunkt, 
in dem unanfechtbar feststeht, daß ein Beamten
verhältnis nicht zustande gekommen ist; wenn der 
Gewählte vor diesem Zeitpunkt nach den Vorschrif
ten dieses Gesetzes entlassen war oder entlassen 
wurde, bleibt es dabei. War der Gewählte bereits 
in den Ruhestand versetzt, so endet der Ruhestand.

(3) Beträge, die als Dienstbezüge, Versorgungsbe
züge, Dienstaufwandsentschädigungen und Entschä
digungen bis zu dem in Absatz 2 genannten Zeit
punkt auf Grund dieses Gesetzes gezahlt wurden, 
sind zu belassen. An Versorgungsbezügen erhält 
der Gewählte Unfallfürsorge und, wenn die Gründe, 
die das Zustandekommen des Beamtenverhältnisses 
verhindert haben, nicht in seiner Person liegen, auch 
Übergangsgeld; sonstige Versorgungsbezüge werden 
nicht gewährt.

(4) Art. 7 Abs. 1 ist nicht anzuwenden; die Rechte 
und Pflichten aus dem bestehenden Beamtenver
hältnis ruhen jedoch für die Dauer eines Dienstver
hältnisses nach Absatz 1.

(5) Amtshandlungen des Gewählten, die bis zu 
dem in Absatz 2 genannten Zeitpunkt vorgenom
men wurden, bleiben in gleicher Weise gültig, wie 
wenn sie ein Beamter vorgenommen hätte. Ist einem 
berufsmäßigen Gemeinderatsmitglied die Weiter
führung der Dienstgeschäfte verboten worden (Art. 
11), so gilt Satz 1 entsprechend für Amtshandlungen, 
die es bis zum Zeitpunkt des Verbotes vorgehommen 
hat.

2. Rechtsstellung der Beam
ten und Versorgungsempfän
ger nach Auflösung oder Um
bildung von Gemeinden und 

Landkreisen

Art. 14

(1) Werden Gemeinden oder Landkreise umgebil
det, so gilt für die Rechtsstellung der Beamten und 
Versorgungsempfänger Kapitel II Abschnitt III des 
Beamtenrechtsrahmengesetzes. Ein Beamter auf 
Zeit, der in den einstweiligen Ruhestand versetzt 
worden ist und der nicht nach § 130 Abs. 2 Satz 4 
des genannten Gesetzes als dauernd in den Ruhe
stand versetzt gilt, ist mit dem Ablauf der Amtszeit, 
für die er gewählt ist, entlassen.

(2) Wird eine Gemeinde oder ein Landkreis voll
ständig in eine oder mehrere andere Gebietskörper
schaften gleicher Art eingegliedert oder wird eine 
Gemeinde oder ein Landkreis unter völliger Einbe

ziehung einer bestehenden Gebietskörperschaft glei
cher Art neu gebildet, so sind die Ehrenbeamten 
der ursprünglichen Gebietskörperschaft mit dem 
Zeitpunkt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung 
über die Umbildung, frühestens jedoch mit dem für 
die Eingliederung oder Neubildung bestimmten Tag 
entlassen. Für Bürgermeister und deren Angehörige, 
denen ein Ehrensold bewilligt worden ist, gilt § 132 
Abs. 1 des Beamtenrechtsrahmengesetzes entspre
chend; dabei tritt an die Stelle des in § 128 Abs. 1 
des Beamtenrechtsrahmengesetzes bestimmten Zeit
punkts der in Satz 1 genannte Zeitpunkt.

(3) Wird eine Gemeinde aufgelöai und ihr Gebiet 
als gemeindefrei erklärt oder in ein gemeindefreies 
Gebiet eingegliedert, so wird ein berufsmäßiger Bür
germeister vom Zeitpunkt der Umgliederung ab Be
amter auf Zeit des Landkreises, dem das gemein
defrei gewordene Gebiet angehört; auf den Land
kreis gehen alle Verpflichtungen über, die der auf
gelösten Gemeinde aus dem Beamtenverhältnis er
wachsen sind. Der Beamte tritt im gleichen Zeit
punkt in den einstweiligen Ruhestand. Für ehren
amtliche Bürgermeister ist Absatz 2 anzuwenden, 
wobei der Landkreis, dem das gemeindefrei gewor
dene Gebiet angehört, als aufnehmende Körper
schaft gilt. Leistungen, die der Landkreis auf Grund 
der Vorschriften dieses Absatzes erbringt, sind ihm 
von den Grundstückseigentümern des zum gemein
defreien Gebiet gewordenen früheren Gemeindege
biets anteilig je nach dem Einheitswert ihrer im ge
meindefreien Gebiet gelegenen Grundstücke zu er
setzen; mehrere Grundstückseigentümer haften als 
Gesamtschuldner.

3. Beendigung des Beamten
verhältnisses

a) Allgemeines 

Art. 15

(1) Das Beamtenverhältnis endet außer durch 
Tod durch

1. Entlassung (Art. 16 bis 21),

2. Verlust der Beamtenrechte (Art. 22 bis 25),

3. Entfernung aus dem Dienst nach den Vorschrift- 
ten der Bayerischen Disziplinarordnung.

(2) Das Beamtenverhältnis auf Zeit endet ferner 
durch Eintritt in den Ruhestand (Art. 26 bis 30) un
ter Berücksichtigung der die beamtenrechtliche Stel
lung der Ruhestandsbeamten regelnden Vorschriften.

b) Entlassung 

Art. 16

(1) Der Beamte ist mit dem Ende der Amtszeit 
entlassen, wenn er nicht in den Ruhestand tritt.

(2) Der Beamte ist ferner entlassen, wenn er

1. ohne vorherige Zustimmung des Dienstherrn sei
nen Wohnsitz oder seinen dauernden Aufenthalt 
im Ausland nimmt oder

2. auf Grund eines Wahlvorschlags einer Partei ge
wählt worden ist, die das Bundesverfassungsge
richt gemäß Art. 21 des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland für verfassungswid
rig erklärt, oder wenn er der für verfassungs
widrig erklärten Partei zur Zeit der Verkün
dung der Entscheidung angehört, soweit nicht in 
der Entscheidung ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist.

(3) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, 
ist der Beamte auch entlassen, wenn er eine Wähl
barkeitsvoraussetzung verliert. Das gilt nicht,

1. wenn der Beamte entmündigt, unter vorläufige 
Vormundschaft gestellt oder wegen geistiger Ge
brechen unter Pflegschaft gestellt wird (Art. 2 
Nr. 1 des Gemeindewahlgesetzes);
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2. wenn der Beamte wegen einer während seiner 
Amtszeit begangenen strafbaren Handlung zu 
Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten 
verurteilt wird, ohne daß damit ein Verlust der 
Beamtenrechte gemäß Art. 22 verbunden ist (Art. 
29 Abs. 2 Nr. 1 c des Gemeindewahlgesetzes);

3. wenn der Beamte nicht mehr die Gewähr dafür 
bietet, daß er jederzeit für die freiheitliche demo
kratische Grundordnung im Sinn des Grundge
setzes für die Bundesrepublik Deutschland und 
der Verfassung des Freistaates Bayern eintritt 
(Art. 29 Abs. 2 Nr. 5 des Gemeindewahlgesetzes).

(4) Der Beamte auf Zeit ist auch entlassen, wenn 
er in ein öffentlich-rechtliches Dienst- oder Amts
verhältnis zu einem anderen Dienstherrn tritt, es sei 
denn, daß gesetzlich etwas anderes bestimmt ist oder 
daß er als Ehrenbeamter berufen wird.

(5) Ein ehrenamtlicher Bürgermeister, der zum 
Landrat gewählt ist, ist mit Beginn seiner Amtszeit 
als Landrat aus dem Ehrenbeamtenverhältnis ent
lassen.

(6) Ein weiterer Bürgermeister ist auch entlassen, 
wenn er aus dem Gemeinderat ausscheidet, ein ge
wählter Stellvertreter des Landrats, wenn er aus 
dem Kreistag ausscheidet.

(7) Art. 31 Abs. 4 der Gemeindeordnung bleibt un
berührt.

Art. 17

Das Beamten Verhältnis endet im Fall des Art. 16 
Abs. 2 Nr. 2 mit der Verkündung der Entscheidung, 
soweit nicht in dieser ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist; im Fall des Art. 16 Abs. 4 endet es mit 
dem Beginn des öffentlich-rechtlichen Dienstverhält
nisses. Ob ein Beamter die Eigenschaft als Deutscher 
im Sinn des Art. 116 des Grundgesetzes für die Bun
desrepublik Deutschland verloren hat, entscheidet 
das Slaatsministerium des Innern; es stellt den Tag 
der Beendigung des Beamtenverhältnisses fest. In 
den übrigen Fällen des Art. 16 Abs. 2 und Abs. 3 
stellt der Dienstherr fest, daß die Voraussetzung für 
die Entlassung gegeben ist und an welchem Tag das 
Beamtenverhältnis endet.

Art. 18

(1) Der Beamte ist zu entlassen, wenn er

1. sich weigert, den gesetzlich vorgeschriebenen 
Diensteid zu leisten oder ein an dessen Stelle 
vorgeschriebenes Gelöbnis abzulegen, oder

2. dienstunfähig ist und das Beamtenverhältnis nicht 
durch Eintritt in den Ruhestand endet.

(2) Bei der Entlassung nach Absatz 1 Nr. 2 sind 
folgende Fristen einzuhalten:

bei einer Beschäftigungszeit

bis zu drei Monaten zwei Wochen zum
Monatsschluß,

von mehr als drei Monaten ein Monat zum
Monatsschluß,

von mindestens einem Jahr sechs Wochen zum
Schluß eines Kalen
dervierteljahres.

Als Beschäftigungszeit gilt die beim gleichen Dienst
herrn im gleichen Amt verbrachte Zeit.

Art. 19

(1) Der Beamte auf Zeit ist zu entlassen, wenn er 
es beantragt, der Ehrenbeamte, wenn er es aus wich
tigem Grund beantragt. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere dann vor, wenn hohes Alter, Krank
heit, Berufs- oder Familienverhältnisse oder sonsti
ge in der Person des Ehrenbeamten liegende Um

stände ihn hindern, seine Amtsgeschäfte wahrzu
nehmen.

(2) Der Antrag, entlassen zu werden, muß schrift
lich bei dem Dienstherrn gestellt werden. Solange 
die Entlassungsverfügung dem Beamten nicht zuge
gangen ist, kann der Antrag innerhalb zweier Wo
chen nach Zugang bei dem Dienstherrn schriftlich 
zurückgenommen werden, mit dessen Zustimmung 
auch nach Ablauf dieser Frist.

(3) Ist dem Antrag stattzugeben, so ist die Entlas
sung zum beantragten Zeitpunkt auszusprechen. Die 
Entlassung kann solange hinausgeschoben werden, 
bis der Beamte seine Amtsgeschäfte ordnungsgemäß 
erledigt hat, längstens jedoch drei Monate; die Frist 
beginnt mit dem Tag, an dem das Entlassungsgesuch 
beim Dienstherrn eingeht.

Art. 20

(1) Wenn gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, 
wird die Entlassung vom Dienstherrn verfügt. Die 
Entlassungsverfügung ist dem Beamten unter Anga
be des Grundes und des Zeitpunktes der Entlassung 
zuzustellen. .

(2) Die Entlassung wird wirksam

1. im Fall des Art. 18 Abs. 1 Nr. 1 mit der Zustellung 
der Entlassungsverfügung,

2. in den Fällen des Art. 18 Abs. 1 Nr. 2 und des 
Art. 19 mit dem in der Entlassungsverfügung 
bezeichneten Zeitpunkt, frühestens jedoch mit 
dem auf die Zustellung der Entlassungsverfügung 
folgenden Tag,

3. sonst mit dem Ende des Monats, der auf den 
Monat folgt, in dem die Entlassungsverfügung 
dem Beamten zugestellt worden ist; die Art. 30 
Abs. 4 und 32 Abs. 6 Satz 3 bleiben unberührt.

Art. 21

(1) Nach der Entlassung hat der frühere Beamte 
keinen Anspruch auf Dienstbezüge und Versorgung, 
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Er 
darf die frühere Amtsbezeichnung oder die Ehren
bezeichnung Altbürgermeister nur führen, wenn ihm 
die Erlaubnis nach Art. 55 Abs. 3 oder Abs, 4 erteilt 
ist.

(2) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, 
ist ein berufsmäßiges Gemeinderatsmitglied ver
pflichtet, nach idem Ende der Amtszeit das Amt er
neut zu übernehmen, wenn das Gemeinderatsmit
glied unter mindestens gleich günstigen Bedingun
gen für wenigstens die gleiche Zeit wieder ernannt 
werden soll und das zweiundsechzigste Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat.

c) Verlust der Beamtenrechte

Art. 22

Das Beamtenverhältnis eines Beamten, der im or
dentlichen Strafverfahren durch das Urteil eines 
deutschen Gerichts im Bundesgebiet oder im Land 
Berlin

1. wegen einer vorsätzlichen Tat zu Freiheitsstrafe 
von mindestens einem Jahr oder

2. wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vor
schriften über Friedensverrat, Hochverrat, Ge
fährdung des demokratischen Rechtsstaats oder 
Landesverrat und Gefährdung der äußeren Si
cherheit strafbar ist, zu Freiheitsstrafe von min
destens sechs Monaten.

verurteilt wird, endet mit der Rechtskraft des Ur
teils. Entsprechendes gilt, wenn dem Beamten die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter ab
erkannt wird oder wenn der Beamte auf Grund einer 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gemäß 
Art. 18 des Grundgesetzes ein Grundrecht verwirkt 
hat.



620 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 28/1970

Art. 23

Endet das Beamtenverhältnis nach Art. 22, so hat 
der frühere Beamte keinen Anspruch auf Dienst
bezüge und Versorgung oder Entschädigung, soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Er darf die 
frühere Amtsbezeichnung oder die Ehrenbezeich
nung Altbürgermeister nicht führen, einen Ehren
sold darf er nicht erhalten.

Art. 24

(1) Wird eine Entscheidung, die den Verlust der 
Beamtenrechte bewirkt hat, im Wiederaufnahmever
fahren durch eine Entscheidung ersetzt, die diese 
Wirkung nicht hat, so gilt das Beamtenverhältnis 
als nicht durch die ursprüngliche Entscheidung be
endet. Ist die Amtszeit noch nicht abgelaufen, so 
kann der Beamte sein Amt nicht mehr ausüben, 
wenn es inzwischen neu besetzt worden ist. Auf 
Dienstbezüge, die dem Beamten auf Zeit nach Satz 1 
zustehen, können ein anderes Arbeitseinkommen des 
Beamten oder Leistungen des Dienstherrn an ihn 
angerechnet werden; darüber entscheidet der Dienst
herr. Der Beamte ist zur Auskunft über dieses Ein
kommen verpflichtet.

(2) Wird auf Grund des im Wiederaufnahmever
fahren festgestellten Sachverhalts ein Disziplinar
verfahren mit dem Ziel der Entfernung aus dem 
Dienst eingeleitet, so verliert der Beamte die ihm 
nach Absatz 1 zustehenden Ansprüche, wenn auf Ent
fernung aus dem Dienst erkannt wird; bis zum rechts
kräftigen Abschluß des Disziplinarverfahrens kön
nen die Ansprüche nicht geltend gemacht werden.

(3) Rechtfertigt der im Wiederaufnahmeverfahren 
festgestellte Sachverhalt die Einleitung eines Diszi
plinarverfahrens mit dem Ziel der Entfernung 
des Beamten aus dem Dienst nicht, wird aber auf 
Grund eines rechtskräftigen Strafurteils, das nach 
der früheren Entscheidung ergangen ist, ein Diszi
plinarverfahren mit dem Ziel der Entfernung aus 
dem Dienst eingeleitet, so gilt Absatz 2 entspre
chend; der Beamte erhält jedoch in diesem Fall die 
Dienstbezüge nachgezahlt, die ihm bis zur Rechts
kraft des Strafurteils aus seinem bisherigen Amt 
zugestanden hätten. Absatz 1 Satz 3 und Satz 4 
gilt entsprechend.

Art. 25

(1) Der Ministerpräsident kann durch einen Gna
denerweis den Verlust der Beamtenrechte aufheben. 
Geschieht das in vollem Umfang, so gilt von diesem 
Zeitpunkt ab Art. 24 entsprechend.

(2) Auf Unterhaltsbeiträge, die im Gnadenwege 
bewilligt werden, findet Art. 71 Abs. 3, 4, 6 und 7 
der Bayerischen Disziplinarordnung entsprechende 
Anwendung, soweit die Gnadenentscheidung nichts 
anderes bestimmt.

d) Eintritt in den Ruhestand 

aa) Einstweiliger Ruhestand

Art. 26

(1) Der einstweilige Ruhestand (Art. 14 Abs. 1 und 
Abs. 3) beginnt für berufsmäßige Bürgermeister und 
für Landräte mit dem Zeitpunkt der Unanfechtbar
keit der Entscheidung über die Umbildung der Ge
bietskörperschaft, frühestens jedoch mit dem für die 
Eingliederung oder Neubildung bestimmten Tag.

(2) Für berufsmäßige Gemeinderatsmitglieder be
ginnt der einstweilige Ruhestand, wenn nicht im 
Einzelfall ausdrücklich ein späterer Zeitpunkt 
festgesetzt wird, mit dem Zeitpunkt, in dem 
die Verfügung über die Versetzung in den einst
weiligen Ruhestand zugestellt wird, spätestens je
doch mit dem Ende der drei Monate, die auf den 
Monat der Zustellung folgen. Die Verfügung kann 
bis zum Beginn des einstweiligen Ruhestandes zu
rückgenommen werden.

Art. 27

(1) Der Beamte auf Zeit im einstweiligen Ruhe
stand erhält als Ruhegehalt fünfundsiebzig vom 
Hundert des Betrages, der sich unter Zugrundele
gung des Höchstgrundgehalts nach Art. 69 und der 
sonstigen ruhegehaltfähigen Bezüge als Dienstbezug 
ergeben würde. Dienstaufwandsentschädigungen 
dürfen nur bis zum Beginn des einstweiligen Ruhe
standes gezahlt werden.

(2) Beamte auf Zeit im einstweiligen Ruhestand 
gelten mit dem Ende der Amtszeit, für die sie ge
wählt waren, als dauernd im Ruhestand befindlich, 
wenn sie zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand 
versetzt worden wären. Andernfalls sind sie zu dem 
gleichen Zeitpunkt entlassen.

bb) Ruhestand

Art. 28

(1) Der Beamte auf Zeit tritt mit dem Ablauf der 
Amtszeit in den Ruhestand, wenn er

1. für die folgende Amtszeit nicht wieder für das 
gleiche Amt gewählt wird oder die Wiederwahl 
nicht annimmt und

2. in einem Beamten- oder Richterverhältnis oder 
im Dienstverhältnis eines Berufssoldaten mit 
Dienstbezügen eine Dienstzeit von insgesamt min
destens zehn Jahren (Wartezeit) zurückgelegt hat 
oder aus einem Beamten- oder Richterverhältnis 
auf Lebenszeit in das Beamtenverhältnis auf Zeit 
berufen worden ist.

Satz 1 gilt nicht für ein berufsmäßiges Gemeinde
ratsmitglied, das der Pflicht zur erneuten Übernah
me seines Amtes (Art. 21 Abs. 2) nicht nachkommt.

(2) Auf die Wartezeit werden die Zeiten angerech
net, die nach Art. 77 Abs. 2 und Abs. 3 ruhegehalt
fähig sind.

Art. 29

Auf Antrag ist bei berufsmäßigen Gemeinderats
mitgliedern, die durch eine Maßnahme der in § 5 Abs.
1 Nr. 1 Buchst, a) bis Buchst, e) des Gesetzes zur 
Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialisti
schen Unrechts für Angehörige des öffentlichen 
Dienstes bezeichneten Art geschädigt sind und die 
deswegen Anspruch auf Wiedergutmachung nach 
dem genannten Gesetz haben, der Eintritt in den 
Ruhestand bis zu drei Jahren, höchstens jedoch bis 
zur Vollendung des einundsiebzigsten Lebensjahres 
hinauszuschieben. Das gleiche gilt für berufsmäßige 
Gemeinderatsmitglieder, die nach § 31 b Abs. 1 Satz 
1 des genannten Gesetzes berechtigt sind. Der An
trag muß sechs Monate vor dem Zeitpunkt gestellt 
werden, in dem der Beamte sonst in den Ruhestand 
treten würde.

Art. 30

(1) Wird die Dienstunfähigkeit des Beamten auf 
Zeit festgestellt, so hat der Dienstherr den Beamten 
in den Ruhestand zu versetzen, wenn

1. eine der Voraussetzungen des Art. 28 Abs. 1 Nr. 2 
erfüllt ist oder

2. der Beamte auf Zeit wegen Krankheit, Verwun
dung oder sonstiger Beschädigung, die er sich ohne 
grobes Verschulden bei der Ausübung oder aus 
Veranlassung des Dienstes zugezogen hat, dienst
unfähig geworden ist.

(2) Ist ein Beamter auf Zeit während seiner Amts
zeit aus anderen Gründen dienstunfähig geworden 
und ist keine der Voraussetzungen des Art. 28 Abs. 1 
Nr. 2 erfüllt, so kann er in den Ruhestand versetzt 
werden.

(3) Der Ruhestand beginnt mit dem Ende der drei 
Monate, die auf den Monat folgen, in welchem ihm 
die Entscheidung des Dienstherrn zugestellt worden 
ist, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit. Auf
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Antrag oder mit ausdrücklicher Zustimmung des 
Beamten kann der Dienstherr einen früheren Zeit
punkt festsetzen.

(4) Tritt der Beamte auf Zeit nicht in den Ruhe
stand, so ist er zu dem in Absatz 3 genannten Zeit
punkt zu entlassen (Art. 18 Abs. 1 Nr. 2).

e) Dienstunfähigkeit 

Art. 31

Der Beamte ist dienstunfähig, wenn er wegen 
eines körperlichen Gebrechens oder wegen körper
licher oder geistiger Schwäche dauernd unfähig ist, 
seine Dienstpflichten zu erfüllen. Als dienstunfähig 
kann der Beamte auch dann angesehen werden, 
wenn er wegen Krankheit innerhalb von sechs Mo
naten mehr als drei Monate keinen Dienst getan 
hat und keine Aussicht besteht, daß er innerhalb 
weiterer sechs Monate wieder voll dienstfähig wird. 
Bestehen Zweifel über die Dienstunfähigkeit des 
Beamten, so ist er verpflichtet, sich nach Weisung 
des Dienstherrn ärztlich untersuchen und, falls ein 
Amtsarzt es für erforderlich hält, beobachten zu 
lassen. Entzieht sich der Beamte trotz einmal wie
derholter, ihm zugestellter Aufforderung ohne hin
reichenden Grund der Verpflichtung, sich nach Wei
sung des Dienstherrn untersuchen oder beobachten 
zu lassen, so kann er so behandelt werden, wie 
wenn seine Dienstunfähigkeit amtsärztlich festge
stellt worden wäre.

Art. 32

(1) Beantragt der Beamte, seine Dienstunfähigkeit 
festzustellen, so entscheidet der Dienstherr auf 
Grund eines amtsärztlichen Gutachtens, ob der Be
amte dauernd unfähig ist, seine Dienstpflichten zu 
erfüllen.

(2) Hält der Dienstherr den Beamten für dienst
unfähig und beantragt dieser nicht, seine Dienstun
fähigkeit festzustellen, so teilt der Dienstherr dem 
Beamten oder seinem Pfleger schriftlich mit, daß die 
Feststellung der Dienstunfähigkeit beabsichtigt sei; 
die Gründe hierfür sind anzugeben. Die Mitteilung 
ist zuzustellen. Ist der Beamte zur Wahrnehmung 
seiner Rechte in dem Verfahren nicht in der Lage, 
so bestellt das Amtsgericht auf Antrag des Dienst
herrn einen Pfleger als gesetzlichen Vertreter für 
dieses Verfahren; die Vorschriften des Gesetzes 
über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts
barkeit für das Verfahren bei Anordnung einer 
Pflegschaft nach § 1910 des Bürgerlichen Gesetzbu
ches gelten entsprechend.

(3) Erhebt der Beamte oder sein Pfleger innerhalb 
eines Monats keine Einwendungen gegen die Fest
stellung der Dienstunfähigkeit, so ist Absatz 1 ent
sprechend anzuwenden.

(4) Werden Einwendungen erhoben, so entschei
det der Dienstherr, ob das Verfahren einzustellen 
oder fortzuführen ist. Die Entscheidung ist dem Be
amten oder seinem Pfleger zuzustellen.

(5) Wird das Verfahren fortgeführt, so wird ein 
Beamter, der zum Richteramt oder zum höheren 
Verwaltungsdienst befähigt ist, mit der Ermittlung 
des Sachverhalts beauftragt; er hat die Rechte und 
Pflichten des Untersuchungsführers im förmlichen 
Disziplinarverfahren. Verfügt der Dienstherr nicht 
selbst über einen hierfür geeigneten Beamten, so 
hat er bei der Rechtsaufsichtsbehörde zu beantra
gen, daß ein geeigneter Beamter dieser Behörde mit 
den Ermittlungen beauftragt wird. Der kommunale 
Wahlbeamte oder sein Pfleger ist zu den Verneh
mungen zu laden. Nach Abschluß der Ermittlungen 
ist der Beamte oder sein Pfleger zu dem Ergebnis 
der Ermittlungen zu hören.

(6) Wird hiernach die Dienstfähigkeit des Beam
ten festgestellt, so ist das Verfahren einzustellen. 
Die Entscheidung ist dem Beamten oder seinem

Pfleger zuzustellen. Wird die . Dienstunfähigkeit 
festgestellt, so ist der Beamte zum Ende des Monats, 
in dem die Entscheidung zugestellt wird, zu entlas
sen oder in den Ruhestand zu versetzen (Art. 18 
Abs. 1 Nr. 2, Art. 30 Abs. 1 und Abs. 2).

f) Übernahme von Beamten durch ihre früheren 
Dienstherren 

Art. 33

(1) Führt ein Beamter auf Zeit im Sinn dieses Ge
setzes nach Ablauf seiner Amtszeit das Amt nicht 
weiter und ist er aus einem Beamten- oder Richter
verhältnis auf Lebenszeit oder auf Probe Beamter 
auf Zeit im Sinn dieses Gesetzes geworden, so ist 
er auf seinen Antrag wieder in das frühere Dienst
verhältnis zu übernehmen, wenn er die dafür gel
tenden beamtenrechtlichen Voraussetzungen noch 
erfüllt; Vorschriften, welche die Ernennung eines 
Beamten oder Richters von einem bestimmten Le
bensalter ab nicht mehr zulassen, sind nicht anzu
wenden. Der Antrag auf Übernahme ist innerhalb 
von drei Monaten nach Beendigung des Beamten
verhältnisses auf Zeit zu stellen. Der Übernahme
anspruch erlischt, wenn diese Frist nicht eingehal
ten wird.

(2) Das dem Beamten zu übertragende Amt muß 
derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn ange
hören und mit mindestens demselben Endgrundge- 
haR verbunden sein wie das Amt, das er im Zeit
punkt der Beendigung des früheren Beamten- oder 
Richterverhältnisses innehatte. Dabei sind die in der 
Zwischenzeit versäumten Beförderungen in der 
früheren Dienststellung zu berücksichtigen.

(3) Der frühere Beamte oder Richter auf Lebens
zeit und der frühere Beamte oder Richter auf Probe 
mit Versorgungsrechten erhält von dem Beginn des 
Monats an, in dem er den Antrag nach Absatz 1 ge
stellt hat, frühestens jedoch von dem auf die Ent
lassung folgenden Tag, bis zur Übertragung des 
neuen Amtes von dem zur Übernahme verpflichte
ten Dienstherrn einen Bezug in Höhe des bei seiner 
Entlassung aus dem früheren Beamten- oder Rich
terverhältnis erdienten Ruhegehalts, nach Ablauf 
von sechs Monaten in Höhe der vollen Dienstbe
züge, die ihm bei seinem Ausscheiden aus dem frü
heren Beamten- oder Richterverhältnis zugestanden 
haben. Die im Beamtenverhältnis auf Zeit verbrach
te Dienstzeit gilt hierbei als Dienstzeit im Sinn des 
Besoldungs- und Versorgungsrechts. Neben einem 
Ruhegehalt oder einem Übergangsgeld, das aus dem 
Beamtenverhältnis auf Zeit gewährt wird, gelten die 
B'ezüge nach Satz 1 als frühere Versorgungsbezüge 
im Sinn des Art. 126.

(4) Ist ein früherer Dienstherr zur Übernahme 
nicht verpflichtet und nicht bereit oder ist er nicht 
mehr vorhanden, so kann der letzte kommunale 
Dienstherr den Beamten übernehmen. Die Absätze 
1 und 2 Satz 1 gelten entsprechend. Dabei sollen die 
in der Zwischenzeit versäumten Beförderungen in 
der früheren Dienststellung nach Möglichkeit be
rücksichtigt werden. Ein Laufbahnwechsel bedarf 
nicht der Zustimmung des Landespersonalaus
schusses.

Abschnitt III 

Rechtliche Stellung der Beamten

1. PflichtenderBeamten 

a) Allgemeines 

Art. 34

(1) Der Beamte dient dem ganzen Volk, nicht ei
ner Partei oder Gruppe. Er hat die Gesetze zu be
achten, seine Aufgaben unparteiisch und gerecht zu 
erfüllen und bei seiner Amtsführung auf das Wohl 
der Allgemeinheit Bedacht zu nehmen.
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(2) Der Beamte muß sich durch sein gesamtes Ver
halten zu der freiheitlichen demokratischen Grund
ordnung im Sinn des Grundgesetzes für die Bundes
republik Deutschland und der Verfassung des Frei
staates Bayern bekennen und für ihre Erhaltung 
eintreten. Mit dieser Verpflichtung des Beamten ist 
insbesondere unvereinbar jede Verbindung mit ei
ner Partei, Vereinigung oder Einrichtung, welche 
die freiheitliche demokratische Grundordnung im 
Sinn des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland und der Verfassung des Freistaates 
Bayern ablehnt oder bekämpft, oder die Unterstüt
zung anderer verfassungsfeindlicher Bestrebungen.

Art. 35

(1) Der Beamte hat sich mit voller Hingabe seinem 
Amt zu widmen. Er hat es uneigennützig nach be
stem Gewissen zu verwalten. Sein Verhalten inner
halb und außerhalb des Dienstes muß der Achtung 
und dem Vertrauen gerecht werden, das sein Amt 
erfordert.

(2) Ein berufsmäßiges Gemeinderatsmitglied hat 
seine Vorgesetzten zu beraten und zu unterstützen. 
Es ist verpflichtet, ihre dienstlichen Anordnungen 
auszuführen und ihre allgemeinen Richtlinien zu 
befolgen; das gilt nicht, soweit der Beamte nach be
sonderen gesetzlichen Vorschriften an Weisungen 
nicht gebunden und nur dem Gesetz unterworfen ist.

Art. 36

(1) Der Beamte trägt für die Rechtmäßigkeit sei
ner dienstlichen Handlungen die persönliche Verant
wortung.

(2) Ein berufsmäßiges Gemeinderatsmitglied hat 
Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher 
Anordnungen unverzüglich bei seinem unmittelba
ren Vorgesetzten geltend zu machen. Wird die An
ordnung aufrechterhalten, so hat sich der Beamte, 
wenn seine Bedenken gegen ihre Rechtmäßigkeit 
fortbestehen, an den nächsthöheren Vorgesetzten zu 
wenden. Bestätigt dieser die Anordnung, so muß der 
Beamte sie ausführen und ist von der eigenen Ver
antwortung befreit; das gilt nicht, wenn das dem 
Beamten aufgetragene Verhalten strafbar und die 
Strafbarkeit für ihn erkennbar ist oder das ihm auf
getragene Verhalten die Würde des Menschen ver
letzt. Die Bestätigung ist auf Verlangen schriftlich 
zu erteilen.

(3) Verlangt der unmittelbare Vorgesetzte die so
fortige Ausführung der Anordnung, weil Gefahr im 
Verzug besteht und die Entscheidung des nächsthö
heren Vorgesetzten nicht rechtzeitig herbeigeführt 
werden kann, so gilt Absatz 2 Satz 3 und Satz 4 ent
sprechend.

(4) Hat der Landrat oder sein gewählter Stellver
treter Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstli
cher Anordnungen, die ihm im Vollzug der Staats
aufgaben erteilt werden (Art. 37 Abs. 6 der Land
kreisordnung), so gelten die Absätze 2 und 3 ent
sprechend; an die Stelle des unmittelbaren Vorge
setzten tritt hierbei der Leiter der anordnenden Be
hörde und an die Stelle des nächsthöheren Vorge
setzten der Leiter der Behörde, die der anordnenden 
Behörde vorgesetzt ist.

b) Diensteid 

Art. 37

(1) Der Beamte hat spätestens zu Beginn der er
sten Sitzung, die der Gemeinderat oder der Kreis
tag nach Aufnahme der Amtstätigkeit des Beamten 
abhält, folgenden Diensteid zu leisten:

„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bun
desrepublik Deutschland und der Verfassung des 
Freistaates Bayern. Ich schwöre, den Gesetzen ge
horsam zu sein und meine Amtspflichten gewissen
haft zu erfüllen. Ich schwöre, die Rechte der Selbst

verwaltung zu wahren und ihren Pflichten nachzu
kommen, so wahr mir Gott helfe.“

(2) Der Eid kann auch ohne die Worte „so wahr 
mit Gott helfe“ geleistet werden. Gestattet ein Ge
setz den Mitgliedern einer Religionsgemeinschaft, 
anstelle der Worte „ich schwöre“ andere Beteue
rungsformeln zu gebrauchen, so kann der Beamte, 
der Mitglied einer solchen Religionsgemeinschaft ist, 
diese Beteuerungsformel sprechen.

(3) Den Eid des ersten Bürgermeisters nimmt das 
älteste anwesende Gemeinderatsmitglied, den des 
Landrats der älteste anwesende Kreisrat ab; in den 
übrigen Fällen nimmt den Eid ab, wer berechtigt ist, 
den Dienstherrn nach außen zu vertreten.

(4) Die Eidesleistung entfällt, wenn der Beamte 
im Anschluß an seine Amtszeit wieder in ein Amt 
beim gleichen Dienstherrn gewählt wird.

c) Beschränkungen bei der Vornahme 
von Amtshandlungen 

Art. 38

(1) Der Beamte darf keine Amtshandlungen vor
nehmen, die ihm selbst, einem Angehörigen oder 
einer von ihm vertretenen natürlichen Person oder 
juristischen Person des Privatfechts einen unmittel
baren Vorteil oder Nachteil verschaffen würden. An
gehörige sind alle, zu deren Gunsten dem Beamten 
wegen familienrechtlicher Beziehungen im Straf
verfahren das Zeugnisverweigerungsrecht zusteht. 
Gesetzliche Vorschriften, nach denen der Beamte von 
einzelnen Amtshandlungen ausgeschlossen ist, blei
ben unberührt.

(2) Ein Bürgermeister einer kreisangehörigen 
Gemeinde, der zugleich gewählter Stellvertreter des 
Landrats ist, darf sein Bürgermeisteramt nicht aus
üben, solange er den Landrat vertritt.

(3) Ein Beamter, dessen Wahlrecht ruht, darf wäh
rend dieser Zeit sein Amt nicht ausüben.

Art. 39

(1) Die Regierung kann einen kommunalen Wahl
beamten von der Behandlung von Angelegenheiten 
entbinden, die im Interesse der Bundesrepublik oder 
eines ihrer Länder geheimzuhalten sind, wenn die 
begründete Besorgnis besteht, daß sonst die not
wendige Sicherheit nicht gewährleistet ist oder daß 
dem Beamten oder nahen Angehörigen erhebliche 
Nachteile entstehen.

(2) Die Maßnahme ist unverzüglich aufzuheben, 
sobald die Gründe dafür weggefallen sind. Sie en
det spätestens mit dem Ablauf von drei Monaten, es 
sei denn, daß bis dahin aus dem gleichen Anlaß ge
gen den Beamten ein förmliches Disziplinarverfah
ren, ein Verfahren zur Prüfung der Wahl oder der 
Ernennung oder ein sonstiges auf Beendigung des 
Beamtenverhältnisses gerichtetes Verfahren einge
leitet worden ist.

(3) Der Beamte ist vor einer Maßnahme nach Ab
satz 1 zu hören, wenn es die Umstände zulassen.

(4) Gegen eine Maßnahme nach Absatz 1 sind Wi
derspruch zur Regierung und Anfechtungsklage zum 
Verwaltungsgericht gegeben. Hat die Regierung die 
sofortige Vollziehung der Maßnahme angeordnet, 
kann schon vor Erhebung von Widerspruch und An
fechtungsklage beim Verwaltungsgericht beantragt 
werden, die aufschiebende Wirkung wiederherzu
stellen (§§ 68 bis 80 der Verwaltungsgerichtsord
nung).

d) Amtsverschwiegenheit 

Art. 40

(1) Der Beamte hat, auch nach Beendigung des 
Beamtenverhältnisses, über die ihm bei seiner amt
lichen Tätigkeit bekanntgewordenen Angelegenhei-
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ten Verschwiegenheit zu bewahren. Das gilt nicht 
für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder für 
Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeu
tung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.

(2) Der Beamte darf ohne Genehmigung über 
Angelegenheiten, über die er Verschwiegenheit zu 
bewahren hat, weder vor Gericht noch außerge
richtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. Die 
Genehmigung erteilt der Dienstherr oder, wenn das 
Beamtenverhältnis beendet ist, der letzte Dienst
herr. Hat sich der Vorgang, den die Äußerung be
trifft, bei einem früheren Dienstherrn ereignet, so 
darf die Genehmigung nur mit dessen Zustimmung 
erteilt werden. In Angelegenheiten des Staatsschut
zes und der Verteidigung einschließlich des Wehr
ersatzwesens und des Schutzes der Zivilbevölkerung, 
ferner in Angelegenheiten, die von einer dazu be
rechtigten Behörde oder Stelle als Verschlußsachen 
gekennzeichnet sind, und in Angelegenheiten des 
staatlichen Aufgabenbereichs der Landratsämter er
teilt der Leiter der Rechtsaufsichtsbehörde die Ge
nehmigung nach Satz 1.

(3) Unberührt bleibt die gesetzlich begründete 
Pflicht des Beamten, strafbare Handlungen anzu
zeigen und bei Gefährdung der freiheitlichen demo
kratischen Grundordnung im Sinn des Grundgeset
zes für die Bundesrepublik Deutschland und der 
Verfassung des Freistaates Bayern für ihre Er
haltung einzutreten.

Art. 41

(1) Die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, darf 
nur versagt werden, wenn die Aussage dem Wohl 
des Bundes, des Freistaates Bayern oder eines an
deren deutschen Landes Nachteile bereiten oder die 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben ernstlich gefähr
den oder erheblich erschweren würde. Die Geneh
migung, ein Gutachten zu erstatten, kann versagt 
werden, wenn die Erstattung den dienstlichen In
teressen nachteilig wäre.

(2) Ist der Beamte Partei oder Beschuldigter in 
einem gerichtlichen Verfahren oder soll sein Vor
bringen der Wahrnehmung seiner berechtigten In
teressen dienen, so darf die Genehmigung auch 
dann, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 
1 erfüllt sind, nur versagt werden, wenn die dienst
lichen Rücksichten es unabweisbar erfordern. Wird 
sie versagt, so ist dem Beamten der Schutz zu ge
währen, den die dienstlichen Rücksichten zulassen.

(3) Über die Versagung der Aussagegenehmigung 
entscheidet das Staatsministerium des Innern oder 
die von ihm durch Rechtsverordnung bestimmte 
Behörde.

Art. 42

Der Beamte hat, auch nach Beendigung des Beam
tenverhältnisses, auf Verlangen des Dienstherrn 
oder des letzten Dienstherrn amtliche Schriftstücke, 
Zeichnungen, bildliche Darstellungen sowie Auf
zeichnungen jeder Art über dienstliche Vorgänge 
herauszugeben, auch soweit es sich um Wiedergaben 
handelt. Eine Herausgabe privater Aufzeichnungen 
über dienstliche Vorgänge kann nur verlangt werden, 
wenn ein öffentliches Interesse an der Geheimhal
tung dieser Vorgänge besteht. Die Verpflichtung zur 
Herausgabe trifft gegen angemessene Entschädigung 
auch die Hinterbliebenen und die Erben des Beamten.

e) Nebentätigkeit

Art. 43

(1) Der Beamte auf Zeit ist verpflichtet, auf Ver
langen des Dienstherrn eine Nebentätigkeit (Neben
amt, Nebenbeschäftigung) im öffentlichen Dienst zu 
übernehmen und fortzuführen, sofern diese Tätig
keit seiner Vorbildung oder Berufsausbildung ent

spricht und ihn nicht über Gebühr in Anspruch 
nimmt.

(2) Der Beamte auf Zeit bedarf, soweit er nicht 
nach Absatz 1 dazu verpflichtet ist, zur Übernahme 
einer Nebentätigkeit der vorherigen Genehmigung 
des Dienstherrn. Die Art. 74 Abs. 1 und Abs. 2 und 
75 bis 77 des Bayerischen Beamtengesetzes sind an
zuwenden; dabei tritt an die Stelle des Dienstvor
gesetzten der Dienstherr. Genehmigungsfrei ist auch 
die Betätigung des Beamten auf Zeit in den kom
munalen Spitzenverbänden.

(3) Die zur Ausführung der Absätze 1 und 2 not
wendigen Vorschriften über die Nebentätigkeit der 
Beamten auf Zeit erläßt die Staatsregierung durch 
Rechtsverordnung. In ihr kann die Staatsregierung 
Vorschriften im gleichen Umfang erlassen wie für 
die Beamten im Sinn des Bayerischen Beamtenge
setzes. Bis zum Erlaß dieser Vorschriften sind die 
jeweils geltenden Rechtsverordnungen zu den Ne
bentätigkeitsbestimmungen des Bayerischen Beam
tengesetzes entsprechend anzuwenden.

f) Annahme von Belohnungen 

Art. 44

Der Beamte darf, auch nach Beendigung des 
Beamtenverhältnisses, Belohnungen oder Ge
schenke, die sich auf sein Amt beziehen, nur mit 
Zustimmung des Dienstherrn annehmen.

g) Arbeitszeit 

Art. 45

Der Beamte ist verpflichtet, ohne Entschädigung 
über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus Dienst zu 
tun, wenn zwingende dienstliche Verhältnisse es er
fordern und sich die Mehrarbeit auf Ausnahmefälle 
beschränkt. Wird er dadurch erheblich mehr bean
sprucht, so ist ihm entsprechende Dienstbefreiung 
innerhalb von drei Monaten, bei schwierigen dienst
lichen Verhältnissen innerhalb von sechs Monaten 
zu gewähren.

Art. 46

(1) Bleibt der Beamte auf Zeit schuldhaft dem 
Dienst fern, so verliert er für die Zeit des Fernblei
bens seine Dienstbezüge. Der Dienstherr stellt den 
Verlust der Dienstbezüge fest und teilt es dem 
Beamten mit. Eine disziplinarrechtliche Verfolgung 
wird dadurch nicht ausgeschlossen.

(2) Ein berufsmäßiges Gemeinderatsmitglied darf 
dem Dienst nicht ohne Genehmigung seines Dienst
vorgesetzten fernbleiben. Dienstunfähigkeit wegen 
Krankheit ist auf Verlangen nachzuweisen. Will der 
Beamte während seiner Krankheit seinen Wohnort 
verlassen, so hat er das vorher seinem Dienstvor
gesetzten anzuzeigen und seinen Aufenthaltsort an
zugeben.

h) Wohnung 

Art. 47

(1) Der Beamte auf Zeit hat seine Wohnung so zu 
nehmen, daß er in der ordnungsgemäßen Wahrneh
mung seiner Dienstgeschäfte nicht beeinträchtigt 
wird.

(2) Der Dienstherr kann ihn anweisen, seine Woh
nung innerhalb einer bestimmten Entfernung von 
der Dienststelle zu nehmen oder eine Dienstwoh
nung zu beziehen, wenn die dienstlichen Verhält
nisse es erfordern.

(3) Wenn besondere Verhältnisse es dringend er
fordern, kann der Beamte auf Zeit vom Dienstherrn, 
ein Landrat und ein Oberbürgermeister auch von 
der Regierung angewiesen werden, sich während 
der dienstfreien Zeit erreichbar in Nähe seines 
Dienstortes aufzuhalten.
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2. Folgen der Nichterfüllung 
von Pflichten

a) Verfolgung von Dienstvergehen 

Art. 48

(1) Der Beamte begeht ein Dienstvergehen, wenn 
er schuldhaft seine Pflichten verletzt. Ein Verhalten 
des Beamten außerhalb des Dienstes ist ein Dienst
vergehen, wenn es nach den Umständen des Einzel
falles in besonderem Maße geeignet ist, Achtung 
und Vertrauen in einer für sein Amt oder das Anse
hen des Beamtentums bedeutsamen Weise zu be
einträchtigen.

(2) Bei einem Ruhestandsbeamten oder früheren 
Beamten mit Versorgungsbezügen gilt es als Dienst
vergehen, wenn er

1. sich gegen die freiheitliche demokratische Grund
ordnung im Sinn des Grundgesetzes für die Bun
desrepublik Deutschland und der Verfassung des 
Freistaates Bayern betätigt oder

2. an Bestrebungen teilnimmt, die darauf abzielen, 
den Bestand oder die Sicherheit der Bundesrepu
blik Deutschland oder des Freistaates Bayern zu 
beeinträchtigen oder

3. gegen Art. 40 (Amtsverschwiegenheit) oder gegen 
Art. 44 (Annahme von Belohnungen) verstößt.

(3) Das Nähere über die Verfolgung von Dienst
vergehen regelt die Bayerische Disziplinarordnung.

b) Haftung 

Art. 49

fl) Verletzt ein Beamter schuldhaft die ihm ob
liegenden Pflichten, so hat er dem Dienstherrn, des
sen Aufgaben er wahrgenommen hat, den daraus 
entstandenen Schaden zu ersetzen. Hat der Beamte 
seine Amtspflicht in Ausübung eines ihm anvertrau
ten öffentlichen Amtes verletzt, so hat er dem 
Dienstherrn den Schaden nur insoweit zu ersetzen, 
als ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 
fällt. Haben mehrere Beamte den Schaden gemein
sam verursacht, so haften sie als Gesamtschuldner.

(2) Hat der Dienstherr gegenüber einem Dritten 
auf Grund des Art. 34 Abs. 1 des Grundgesetzes für 
die Bundesrepublik Deutschland Schadenersatz ge
leistet, so ist der Rückgriff gegen den Beamten nur 
insoweit zulässig, als ihm Vorsatz oder grobe Fahr
lässigkeit zur Last fällt.

(3) Die Ansprüche nach Absatz 1 verjähren in drei 
Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Dienst
herr von dem Schaden und der Person des Ersatz
pflichtigen Kenntnis erlangt hat, ohne Rücksicht auf 
diese Kenntnis in zehn Jahren von der Begehung 
der Handlung an. Die Ansprüche nach Absatz 2 ver
jähren in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem 
der Ersatzanspruch des Dritten diesem gegenüber 
von dem Dienstherrn anerkannt oder dem Dienst
herrn gegenüber rechtskräftig festgestellt ist und 
der Dienstherr von der Person des Ersatzpflichtigen 
Kenntnis erlangt hat.

(4) Leistet der Beamte dem Dienstherrn Ersatz 
und hat dieser einen Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten, so geht der Ersatzanspruch auf den Beam
ten über.

3. Rechte der Beamten 

a) Fürsorge und Schutz 

Art. 50

Der Dienstherr hat im Rahmen des Dienst- und 
Treueverhältnisses und nach Maßgabe dieses Ge
setzes für das Wohl des Beamten und seiner ver
sorgungsberechtigten Angehörigen zu sorgen. Er 
schützt ihn bei seiner amtlichen Tätigkeit und in 
seiner Stellung als Beamter.

Art. 51

Die rechtliche Stellung des Beamten kann unter 
anderen Voraussetzungen oder in anderen Formen 
als denen, die in diesem Gesetz bestimmt oder zu
gelassen sind, nicht verändert werden.

Art. 52

Die Staatsregierung regelt durch Rechtsverord
nung die der Eigenart des öffentlichen Dienstes ent
sprechende Anwendung

1. der Vorschriften des Mutterschutzgesetzes auf 
Beamtinnen auf Zeit,

2. der Vorschriften des Schwerbeschädigtengesetzes 
auf schwerbeschädigte Beamte auf Zeit.

Art. 53

Den Beamten soll bei Dienstjubiläen eine Jubi
läumszuwendung gewährt werden. Das Nähere re
gelt die Staatsregierung durch Rechtsverordnung.

Art. 54

Die Beamten und Versorgungsempfänger erhalten 
eine Weihnachtszuwendung. Das Nähere regelt die 
Staatsregierung durch Rechtsverordnung.

b) Amtsbezeichnung 

Art. 55

(1) Der Beamte führt im Eiienst die Amtsbezeich
nung des ihm übertragenen Amtes; er darf sie auch 
außerhalb des Dienstes führen.

(2) Der Ruhestandsbeamte darf die ihm beim Ein
tritt in den Ruhestand zustehende Amtsbezeichnung 
mit dem Zusatz „außer Dienst (a. D.)“ weiterführen.

(3) Einem entlassenen Beamten auf Zeit kann der 
Dienstherr die Erlaubnis erteilen, die Amtsbezeich
nung mit dem Zusatz „außer Dienst (a. D.)“ zu füh
ren. Die Erlaubnis kann zurückgenommen werden, 
wenn der frühere Beamte sich ihrer nicht würdig 
erweist.

(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 kann der 
Dienstherr einem früheren ersten Bürgermeister 
(Oberbürgermeister) erlauben, an Stelle der dort 
vorgesehenen Bezeichnung die Ehrenbezeichnung 
„Altbürgermeister“ („Altoberbürgermeister“) zu 
führen. Einem entlassenen ehrenamtlichen ersten 
Bürgermeister kann der Dienstherr ebenfalls er
lauben, die Ehrenbezeichnung „Altbürgermeister“ 
zu führen. Die Erlaubnis kann zurückgenommen 
werden, wenn der frühere Beamte sich ihrer nicht 
würdig erweist.

c) Dienst- und Versorgungsbezüge der 
Beamten auf Zeit, Leistungen an Ehrenbeamte 

Art. 56

(1) Der Beamte auf Zeit hat Anspruch auf die mit 
seinem Amt verbundenen Dienstbezüge. Das Nähere 
regelt Abschnitt IV.

(2) Die Versorgung des Beamten auf Zeit und sei
ner Hinterbliebenen richtet sich nach Abschnitt V.

(3) Der Ehrenbeamte hat Anspruch auf Entschä
digung. Das Nähere über die Entschädigung und an
dere Leistungen an den Ehrenbeamten regelt Ab
schnitt VI.

Art. 56 a

(1) Erhält ein Beamter aus der Verwendung im 
öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Einrichtung eine Versorgung, so 
werden seine Dienstbezüge um 2,14 v. H. für jedes 
im zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Dienst 
vollendete Jahr, höchstens jedoch um 60 v. H. ge
kürzt. Dienstzeiten bis zu sechs Jahren, die vor dem 
1. Juli 1968 bei einer zwischenstaatlichen oder über
staatlichen Einrichtung abgeleistet wurden, bleiben 
außer Betracht. Erhält der Beamte als Invaliditäts-
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Pension die Höchstversorgung aus seinem Amt bei 
der zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Ein
richtung, so werden die Dienstbezüge um 60 v. H. 
gekürzt. Der Kürzungsbetrag darf die von der zwi
schenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung 
gewährte Versorgung nicht übersteigen.

(2) Bei Anwendung des Absatzes 1 wird die Zeit, 
in welcher der Beamte, ohne ein Amt bei einer 
zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung 
auszuüben, dort einen Anspruch auf Vergütung oder 
sonstige Entschädigung hat und Ruhegehaltsansprü
che erwirbt, als Zeit im zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Dienst gerechnet.

(3) Dienstbezüge im Sinne des Absatzes 1 sind 
Grundgehalt, Ortszuschlag, ruhegehaltfähige Aus
gleichszulagen nach Art. 143 Abs. 2 und ruhegehalt
fähige Dienstalterszulagen nach Art. 71.

(4) Ein Kinderzuschlag wird nicht gewährt, soweit 
der Beamte für das Kind einen gleichartigen Zu
schlag mit der Versorgung von der zwischenstaat
lichen oder überstaatlichen Einrichtung erhält.

(5) Der Beamte ist verpflichtet, den Beginn und 
jede Änderung einer Versorgung im Sinne des Ab
satzes 1 seiner Dienstbehörde anzuzeigen.

Art. 57

(1) Der Beamte kann auf die laufenden Dienst
bezüge oder die laufende Entschädigung weder ganz 
noch teilweise verzichten.

(2) Hat der Beamte auf Zeit mit Genehmigung des 
Dienstherrn gleichzeitig mehrere besoldete Ämter 
inne, die nicht im Verhältnis von Haupt- und 
Nebenamt stehen, so erhält er, wenn nicht einheit
liche Dienstbezüge vorgesehen sind, Dienstbezüge 
nur aus dem höchstbesoldeten Amt. Gehört eines 
der Ämter dem Dienstbereich eines anderen Dienst
herrn an, so wird das Amt, aus dem der Beamte 
Dienstbezüge erhält, von den Dienstherren gemein
sam bestimmt.

Art. 58

(1) Der Beamte auf Zeit kann, wenn bundes
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, Ansprüche 
auf Dienstbezüge (Art. 56 Abs.l) nur insoweit ab
treten oder verpfänden, als sie der Pfändung unter
liegen.

(2) Der Dienstherr kann ein Aufrechnungs- oder 
Zurückbehaltungsrecht gegenüber Ansprüchen auf 
Dienstbezüge nur insoweit geltend machen, als sie 
pfändbar sind; diese Einschränkung gilt nicht, so
weit gegen den Empfänger ein Anspruch auf Scha
denersatz wegen vorsätzlicher unerlaubter Hand
lung besteht.

Art. 59

(1) Werden Beamte oder Versorgungsberechtigte 
durch eine auf Gesetz beruhende Änderung ihrer 
Bezüge mit rückwirkender Kraft schlechter gestellt, 
so haben sie die Unterschiedsbeträge nicht zu 
erstatten.

(2) Im übrigen sind zuviel gezahlte Dienstbezüge, 
Entschädigungen, Versorgungsbezüge und dem Be
amten mit Rücksicht auf sein Amt geleistete sonstige 
Zahlungen nach den Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches über die Herausgabe einer ungerecht
fertigten Bereicherung zurückzufordern. Der Kennt
nis des Mangels des rechtlichen Grundes der Zah
lung steht es gleich, wenn der Mangel so offen
sichtlich war, daß der Empfänger ihn hätte erkennen 
müssen. Der Dienstherr kann aus Billigkeitsgrün
den von der Rückforderung ganz oder teilweise 
absehen.

Art. 60

Zusicherungen, Vereinbarungen und Vergleiche, 
die den Beamten höhere als nach diesem Gesetz zu

lässige Dienstbezüge, eine höhere Entschädigung 
öder eine über dieses Gesetz hinausgehende Ver
sorgung verschaffen sollen, sind unwirksam. Das 
gleiche gilt für Versicherungsverträge, die zu die
sem Zweck geschlossen werden.

Art. 61

Wird ein Beamter körperlich verletzt oder ge
tötet, so geht eifi gesetzlicher Schadenersatzanspruch, 
der dem Beamten oder seinen Hinterbliebenen in
folge der Körperverletzung oder der Tötung gegen 
einen Dritten zusteht, insoweit auf den Dienstherrn 
über, als dieser

1. während einer auf der Körperverletzung be
ruhenden Aufhebung der Dienstfähigkeit zur Ge
während von Dienstbezügen oder

2. infolge der Körperverletzung oder der Tötung zur
Gewährung einer Versorgung oder einer anderen
Leistung

verpflichtet ist. Ist eine Versorgungskasse zur Ge
währung der Versorgung verpflichtet, so geht der 
Anspruch auf sie über. Der Übergang des Anspru
ches kann nicht zum Nachteil des Beamten oder der 
Hinterbliebenen geltend gemacht werden.

d) Reise- und Umzugskosten

Art. 62

Die Reisekostenvergütung der kommunalen Wahl
beamten wird durch das Bayerische Reisekosten
gesetz und die Umzugskostenvergütung der Beam
ten auf Zeit durch das Bayerische Umzugskosten
gesetz geregelt.

e) Urlaub der Beamten auf Zeit

Art. 63

(1) Der Beamte auf Zeit, der sich um einen Sitz 
im Deutschen Bundestag oder im Bayerischen Land
tag oder um das Amt eines berufsmäßigen ersten 
Bürgermeisters oder eines Landrats bewirbt, hat 
Anspruch auf den zur Vorbereitung der Wahl er
forderlichen Urlaub. Der Beamte auf Zeit hat ferner 
Anspruch auf den für eine Tätigkeit als Mitglied 
des Vertretungsorgans einer anderen Körperschaft 
des öffentlichen Rechts notwendigen Urlaub, soweit 
es sich um die Teilnahme an regelmäßig wieder
kehrenden Sitzungen handelt, in denen er Sitz und 
Stimme hat. Die Dienstbezüge werden in den Fällen 
der Sätze 1 und 2 belassen.

(2) Im übrigen gelten für die Beamten auf Zeit 
die für die Beamten des Freistaates Bayern gelten
den Rechtsvorschriften über den Urlaub entspre
chend; für Beamte, die keinen Dienstvorgesetzten 
haben, tritt an die Stelle des Dienstvorgesetzten und 
der Vorgesetzten Dienststelle der Dienstherr. Er
holungsurlaub nach Urlaubsklasse C ist auch den 
Beamten zu gewähren, die nach diesen Rechts
vorschriften in eine niedrigere Urlaubsgruppe ein
zureihen wären. Ein zusammenhängender Sonder
urlaub von längerer Dauer als drei Monaten wäh
rend einer Amtszeit ist unzulässig.

f) Personalakten und Dienstzeugnisse 
für berufsmäßige Gemeinderatsmitglieder

Art. 64

(1) Uber berufsmäßige Gemeinderatsmitglieder 
sind Personalakten zu führen.

(2) Der Beamte muß über Beschwerden und Be
hauptungen tatsächlicher Art, die für ihn ungünstig 
sind oder ihm nachteilig werden können, vor Auf
nahme in die Personalakten gehört werden. Seine 
Äußerung ist zu den Personalakten zu nehmen.

(3) Der Beamte hat, auch nach Beendigung des 
Beamtenverhältnisses, ein Recht auf Einsicht in 
seine vollständigen Personalakten. Auf seinen An
trag ist auch einem von ihm schriftlich bevollmäch
tigten Rechtsanwalt oder Vertreter einer Gewerk-
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schaft oder eines Berufsverbandes Einsicht in die 
Personalakten zu gewähren, soweit nicht dienstliche 
Gründe entgegenstehen. Unter der gleichen Voraus
setzung kann auch anderen schriftlich Bevollmäch
tigten Einsicht gewährt werden. Die Vollmacht ist 
zu den Personalakten zu nehmen.

Art. 65

Dem berufsmäßigen Gemeinderatsmitglied wird 
nach Beendigung des Beamtenverhältnisses auf An
trag von seinem letzten Dienstvorgesetzten ein 
Dienstzeugnis über Art und Dauer des von ihm be
kleideten Amtes erteilt. Das Dienstzeugnis muß auf 
Verlangen auch über die ausgeübte Tätigkeit, die 
Führung und die Leistung Auskunft geben.

g) Vereinigungsfreiheit

Art. 66

(1) Die kommunalen Wahlbeamten haben das 
Recht, sich in Gewerkschaften oder Berufsverbän
den zusammenzuschließen. Sie können ihre Gewerk
schaften oder Berufsverbände mit ihrer Vertretung 
beauftragen, soweit gesetzlich nichts anderes be
stimmt ist.

(2) Der kommunale Wahlbeamte darf wegen Be
tätigung für seine Gewerkschaft oder seinen Berufs
verband' nicht dienstlich gemaßregelt, benachteiligt 
oder bevorzugt werden.

h) Beamtenvertretung

Art. 67

Die kommunalen Wahlbeamten sind Beamte im 
Sinn des Bayerischen Personalvertretungsgesetzes.

Abschnitt IV

Dienstbezüge, Zuwendungen und Beihilfen 
für die Beamten auf Zeit

Art. 68

(1) Für die Dienstbezüge gelten die Art. 2, 4 Abs. 2 
bis Abs. 4, 12 Abs. 1, 13 Abs. 1, 14 Abs. 1 und Abs. 3, 
15, 17 Abs. 2 und Abs. 3, 18 bis 20 und 23 des Bayeri
schen Besoldungsgesetzes und Art. 57 Abs. 2 dieses 
Gesetzes. Dabei ist der Ortszuschlag nach Tarifklasse 
II auch den Beamten zu gewähren, die nach Satz 1 
in eine niedrigere Tarifklasse einzureihen wären.

(2) Die Beamten erhalten Dienstbezüge vom Be
ginn des Beamtenverhältnisses an. Der Dienstherr 
setzt die Dienstbezüge fest.

Art. 69

(1) Das Grundgehalt ist in der Weise festzusetzen, 
daß der Beamte innerhalb des nachstehend bezeich- 
neten Rahmens in eine Dienstaltersstufe einer Be
soldungsgruppe der Besoldungsordnung A oder in 
eine Besoldungsgruppe der Besoldungsordnung B 
(Anlage I zum Bayerischen Besoldungsgesetz) einge
reiht wird.

1. Erste Bürgermeister

a) kreisangehöriger Gemeinden 

bis zu 5000 Einwohnern:

BesGr. A 9 bis A 13, 

von 5 001 bis zu 10 000 Einwohnern:

BesGr. A 11 bis A 15, 

von 10 001 bis zu 20 000 Einwohnern:

BesGr. A 12 bis A 16, 

mit mehr als 20 000 Einwohnern:

BesGr. A 14 bis B 2

b) kreisfreier Gemeinden 

bis zu 30 000 Einwohnern:

BesGr. A 14 bis B 3,

von 30 001 bis zu 50 000 Einwohnern:

BesGr. A 15 bis B 4, 

von 50 001 bis zu 100 000 Einwohnern:

BesGr. B 1 bis B 6,

von 100 001 bis zu 500 000 Einwohnern:

BesGr. B 4 bis B 10, 

mit mehr als 500 000 Einwohnern:

BesGr. B 6 bis Bll.

2. Weitere Bürgermeister

Für weitere Bürgermeister gilt Nummer 1 mit der 
Maßgabe, daß an die Stelle der dort genannten 
Besoldungsgruppen jeweils die nächstniedrigeren 
Besoldungsgruppen der Besoldungsordnungen A 
und B treten.

3. Landräte

der Landkreise

bis zu 50 000 Einwohnern:

BesGr. A 15 bis B 3, 

von 50 001 bis zu 80 000 Einwohnern:

BesGr. B 1 bis B 5, 

mit mehr als 80 000 Einwohnern:

BesGr. B 2 bis B 6.

4. Berufsmäßige Gemeinderatsmitglieder

a) in kreisangehörigen Gemeinden

BesGr. A 13 bis A 15;

b) in kreisfreien Gemeinden 

bis zu 25 000 Einwohnern:

BesGr. A 13 bis A 15, 

von 25 001 bis zu 50 000 Einwohnern:

BesGr. A 13 bis A 16, 

von 50 001 bis zu 100 000 Einwohnern:

BesGr. A 14 bis B 2, 

von 100 001 bis zu 500 000 Einwohnern:

BesGr. A 15 bis B 5, 

mit mehr als 500 000 Einwohnern:

BesGr. A 16 bis B 7.

Dabei bestimmt sich die Größenklasse der Gemeinde 
oder des Landkreises nach der letzten fortgeschrie
benen Einwohnerzahl, die vom Statistischen Lan
desamt früher als drei Monate vor der Festsetzung 
des Grundgehalts veröffentlicht wurde.

(2) Das Grundgehalt kann auch in der Weise fest
gesetzt werden, daß es sich während der Amtszeit 
innerhalb des in Absatz 1 festgelegten Rahmens um 
eine oder mehrere Dienstaltersstufen oder Besol
dungsgruppen erhöht.

(3) Änderungen der in den Besoldungsgruppen und 
Dienstaltersstufen der Besoldungsordnungen A und 
B festgelegten Beträge gelten unmittelbar auch für 
die nach den Absätzen 1 und 2 bestimmten Grund
gehälter.

Art. 70

(1) Das Gründgehalt des Beamten auf Zeit wird 
gemäß Art. 69 durch Beschluß festgesetzt, der im 
Einvernehmen mit dem Beamten ergehen muß.

(2) Kommt innerhalb von zwei Monaten nach dem 
Beginn der Amtszeit des Beamten kein Beschluß 
nach Absatz 1 zustande, dann setzt die Rechtsauf
sichtsbehörde die Höhe des Grundgehalts fest.

Art. 71

Beamten auf Zeit kann nach der zweiten Wieder
wahl für das gleiche Amt beim gleichen Dienstherrn 
durch Beschluß eine ruhegehaltfähige Dienstalters
zulage bis zu einhundert Deutsche Mark gewährt
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werden; sie kann nach der dritten Wiederwahl für 
das gleiche Amt bis auf zweihundert Deutsche Mark 
erhöht werden. Die Beschlußfassung nach Satz 1 
kann in Gemeinden einem beschließenden Ausschuß 
in Landkreisen dem Kreisausschuß übertragen 
werden.

Art. 72

(1) Der Beamte auf Zeit erhält für die durch das 
Amt bedingten Mehraufwendungen in der Lebens
führung eine angemessene Dienstaufwandsentschä
digung. Sie muß sich innerhalb der in Anlage II 
bestimmten Beträge halten. Der anzuwendende Rah
mensatz bestimmt sich nach der letzten fortgeschrie
benen Einwohnerzahl, die vom Statistischen Landes
amt früher als drei Monate vor der Wahl veröffent
licht wurde.

(2) Die Dienstaufwandsentschädigung wird durch 
Beschluß festgesetzt. Art.70 Abs. 2 ist entsnrechend 
anzuwenden. Die den Landräten zustehende Reise
kostenvergütung für Reisen innerhalb des Landkrei
ses ist mit der Dienstaufwandsentschädigung abge
golten; das gilt nicht für die Fahrkostenerstattung 
und die Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung.

(3) Einheitliche Änderungen aller Grundgehälter 
der Besoldungsordnungen A und B (Anlage I zum 
Bayerischen Besoldungsgesetz) gelten mit dem glei
chen Vom-Hundert-Satz unmittelbar für die Rah
mensätze der Anlage II und für die nach Absatz 2 
festgesetzten Dienstaufwandsentschädigungen. Das 
Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, in 
diesem Fall die Anlage neu bekanntzumachen. Bei 
der Neuberechnung sind Beträge, die geringer sind 
als ein halber Pfennig, abzurunden, Beträge von 
einem halben Pfennig und mehr sind aufzurunden.

(4) Ist der Beamte auf Zeit verhindert, seine 
Dienstgeschäfte wahrzunehmen, so wird die Dienst
aufwandsentschädigung zwei Monate weiter gezahlt. 
Der Dienstherr kann durch Beschluß bestimmen, 
daß im Fall längerer Verhinderung die Entschädi
gung auch für einen über zwei Monate hinausgehen
den Zeitraum ganz oder teilweise gewährt wird.

Art. 73

(1) Zulagen und sonstige Zuwendungen dürfen 
nur auf Grund besonderer gesetzlicher Vorschriften 
gewährt werden. Das gilt nicht für Zuwendungen 
aus Gründen der Fürsorge, auf die kein Rechts
anspruch besteht und für die der Haushaltsplan die 
Mittel ausdrücklich zur Verfügung stellt.

(2) Für die Gewährung von Beihilfen an Beamte 
auf Zeit gilt Art. 47 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 des 
Bayerischen Besoldungsgesetzes. Der Dienstherr 
setzt die Beihilfe fest.

Abschnitt V

Versorgung der Beamten auf Zeit

l.ArtenderVersorgung 

Art. 74

(1) Die Versorgung umfaßt:

Ruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag,

Hinterbliebenenversorgung,

Verschollenheitsbezüge,

Unfallfürsorge,

Ubergangsgeld.

(2) Werden die Versorgungsbezüge der Versor
gungsempfänger des Freistaates Bayern allgemein 
erhöht oder vermindert, so gelten die Änderungen 
entsprechend für die Versorgungsbezüge, die nach 
diesem Gesetz zu leisten sind.

2. Ruhegehalt

a) Allgemeines 

Art. 75

(1) Der Ruhestandsbeamte erhält lebenslänglich 
Ruhegehalt. Der Anspruch auf Ruhegehalt entsteht 
mit derö Eintritt in den Ruhestand. Die Vorschriften 
für den in den einstweiligen Ruhestand versetzten 
Beamten bleiben unberührt.

(2) Das Ruhegehalt wird auf der Grundlage der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und der ruhegehalt
fähigen Dienstzeit berechnet.

b) Ruhegehaltfähige Dienstbezüge 

Art. 76

(1) Ruhegehaltfähige Dienstbezüge sind

1. das Grundgehalt, das dem Beamten zuletzt zuge
standen hat,

2. der Ortszuschlag nach Art. 31 des Bayerischen 
Besoldungsgesetzes,

3. sonstige Dienstbezüge, die durch Gesetz oder 
Rechtsverordnung als ruhegehaltfähig bezeichnet 
sind.

(2) Ist das Grundgehalt gemäß Art. 69 Abs. 2 fest
gesetzt worden, so bemessen sich die ruhegehalt- 
fähigen Dienstbezüge nach der für die laufende 
Amtszeit vorgesehenen Dienstaltersstufe der höch
sten Besoldungsgruppe, wenn der Beamte wegen 
Dienstunfähigkeit in den Ruhestand getreten ist.

(3) Ist der Beamte mehrmals in das gleiche Amt 
bei demselben Dienstherrn gewählt worden, so sind 
die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus dem höch
sten Grundgehalt zu berechnen, das er in diesem 
Amt bezogen hat, wenn dieses höher ist als das 
Grundgehalt nach Absatz 1 Nr. 1 und Absatz 2.

(4) Ist der Beamte aus einem Beamten- oder Rich
terverhältnis mit höheren ruhegehaltfähigen Dienst
bezügen in ein Beamtenverhältnis auf Zeit im Sinn 
dieses Gesetzes getreten, so wird das Ruhegehalt 
nach den höheren Dienstbezügen berechnet.

c) Ruhegehaltfähige Dienstzeit 

Art. 77

(1) Ruhegehaltfähig ist die Dienstzeit, die der Be
amte vom Beginn seiner ersten Amtszeit als Beam
ter auf Zeit nach' diesem Gesetz zurückgelegt hat. 

Das gilt nicht für die Zeit
1. einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, soweit 
nicht die Berücksichtigung spätestens bei Been
digung eines den öffentlichen Belangen dienen
den Urlaubs zugestanden worden ist,

2. für die eine Abfindung aus öffentlichen Mitteln 
gewährt worden ist,

3. für die eine Nachversicherung durchgeführt wor
den ist,

sofern ein versicherungsrechtlicher Anspruch gel
tend gemacht werden kann.

(2) Ruhegehaltfähig ist ferner die Zeit, in welcher 
der Beamte auf Zeit
1. als gewählter Stellvertreter die Geschäfte des 
Landrats oder

2. als ehrenamtlicher weiterer Bürgermeister die 
Geschäfte eines berufsmäßigen ersten Bürger
meisters

ununterbrochen länger als sechs Monate geführt und 
seine volle Arbeitskraft darauf verwendet hat.

(3) Als ruhegehaltfähig gilt

1. die Zeit, in welcher der Beamte auf Zeit, ohne 
daß ein Beamtenverhältnis begründet werden 
konnte (Art. 8 und 9), die Geschäfte eines Land
rats, eines berufsmäßigen Bürgermeisters oder
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eines berufsmäßigen Gemeinderatsmitglieds ge
führt hat, wenn die Gründe, die das Zustande
kommen des Beamtenverhältnisses verhindert 
haben, nicht in der Person des Gewählten lagen;

2. im Fall des Art. 33 die Zeit vom Eingang des An
trags bei dem übernahmepflichtigen Dienstherrn, 
jedoch nicht vor Beendigung der Amtsaeit als 
kommunaler Wahlbeamter.

(4) Nicht ruhegehaltfähig sind Dienstzeiten in 
einem Beamtenverhältnis auf Zeit,

1. das durch eine Entscheidung der in Art. 22 be- 
zeichneten Art oder durch ein Disziplinarurteil 
beendet worden ist oder

2. aus dem der Beamte, dem ein Verfahren mit der 
Folge des Verlustes der Beamtenrechte oder der 
Entfernung aus dem Dienst drohte, auf seinen 
Antrag entlassen worden ist.

Der Dienstherr kann Ausnahmen zulassen.

(5) Der im Beamtenverhältnis zurückgelegten 
Dienstzeit steht ferner die im öffentlichen Dienst 
einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Ein
richtung zurückgelegte Dienstzeit gleich; Absatz 1 
Satz 2 Nr. 2 findet keine Anwendung.

Art. 78

(1) Der im Beamtenverhältnis zurückgelegten 
Dienstzeit stehen die nach dem 8. Mai 1945 zurück
gelegten Zeiten als Mitglied der Bundesregierung 
oder einer Landesregierung im Bundesgebiet oder 
im Land Berlin gleich.

(2) Ruhegehaltfähig ist auch die Dienstzeit, die der 
Beamte in einem nicht diesem Gesetz unterliegen
den Beamten- oder Richterverhältnis bei einem 
öffentlich-rechtlichen Dienstherrn im Reichsgebiet 
zurückgelegt hat; ausgenommen sind Zeiten, die 
nach dem Bayerischen Beamtengesetz nicht ruhe
gehaltfähig sind.

Art. 79

Der im Beamtenverhältnis zurückgelegten Dienst
zeit steht die Zeit gleich, die ein Beamter auf Zeit 
bei einem Träger der Sozialversicherung als dienst
ordnungsmäßiger Angestellter zurückgelegt hat. Das 
gleiche gilt für die Zeit, die der dienstordnungs
mäßige Angestellte bei einem Träger der Sozial
versicherung als Angestellter im Vorbereitungs
oder Probedienst zurückgelegt hat, wenn er wäh
rend dieser Zeit in der Rentenversicherung der An
gestellten versicherungsfrei war. >

Art. 80

Die ruhegehaltfähige Dienstzeit erhöht sich um 
die Zeit, die

1. ein Ruhestandsbeamter

a) in einer seine Arbeitskraft voll beanspruchenden 
entgeltlichen Beschäftigung als Beamter im 
Dienst des Dienstherrn, von dem er die Versor
gungsbezüge bezieht, oder als berufsmäßiger An
gehöriger des Zivilschutzkorps zurückgelegt hat, 
ohne einen neuen Versorgungsanspruch zu er
langen,

b) in einer Tätigkeit im Sinne des Art. 77 Abs. 5 
zurückgelegt hat,

2. auf Grund gewährter Wiedergutmachung natio
nalsozialistischen Unrechts oder nach dem Gesetz 
zur Regelung der Wiedergutmachung national
sozialistischen Unrechts für Angehörige des 
öffentlichen Dienstes ohne förmliches Wieder
gutmachungsverfahren anzurechnen ist.

Art. 81

(1) Als ruhegehaltfähig gilt die Zeit, in der ein 
Beamter auf Zeit nach Vollendung des siebzehnten 
Lebensjahres

1. im Wehrdienst, im Zivilschutzkorps, im früheren 
Reichsarbeitsdienst oder im Vollzugsdienst der 
Polizei gestanden hat oder

2. kriegsbedingten Notdienst ohne Begründung eines 
einem Arbeitsvertrag entsprechenden Beschäfti
gungsverhältnisses geleistet hat oder

3. sich in Kriegsgefangenschaft befunden hat oder

4. als Inhaber eines Versorgungsscheines oder als 
Militäranwärter oder als Anwärter des früheren 
Reichsarbeitsdienstes im Dienst eines öffentlich- 
rechtlichen Dienstherrn im Reichsgebiet vollbe
schäftigt gewesen ist.

Das gleiche gilt für die Zeit einer Internierung oder 
eines Gewahrsams der nach § 9 a des Heimkehrer
gesetzes oder § 9 Abs. 1 des Häftlingshilfegesetzes 
berechtigten Personen.

(2) Art. 77 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 und Art. 80 
Nr. 2 gelten entsprechend.

Art. 82

(1) Als ruhegehaltfähige Dienstzeit gilt auch die 
Zeit,' während der ein Beamter nach Vollendung des 
siebzehnten Lebensjahres im privatrechtlichen Ar
beitsverhältnis im Dienst eines öffentlich-rechtli
chen Dienstherrn im Reichsgebiet hauptberuflich 
eine in der Regel einem Beamten obliegende oder 
später einem Beamten übertragene entgeltliche Be
schäftigung ohne von ihm zu vertretende Unter
brechung wahrgenommen hat, die zu seiner Beru
fung in ein Beamtenverhältnis führte. Der Tätigkeit 
im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn 
im Reichsgebiet steht die Tätigkeit im Dienst von 
Einrichtungen gleich, die von mehreren der im 
Satz 1 bezeichneten Dienstherren durch Staatsver
trag oder Verwaltungsabkommen zur Erfüllung oder 
Koordinierung ihnen obliegender, hoheitsrechtlicher 
Aufgaben geschaffen worden sind.

(2) Soweit der öffentlich-rechtliche Dienstherr Zu
schüsse zu einer Lebensversicherung geleistet hat, 
gilt nur die Hälfte dieser Zeit als ruhegehaltfähig. 
Das gleiche gilt bei der Leistung von Beiträgen oder 
Zuschüssen zu den gesetzlichen Rentenversicherun
gen zu einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebe
nenversorgung für Angehörige des öffentlichen 
Dienstes oder zu einer sonstigen Versicherungs
oder Versorgungseinrichtung, wenn das Beamten
verhältnis vor dem 1. Januar 1966 begründet worden 
ist. Art. 126 a Abs. "6 ist entsprechend anzuwenden.

Art. 83

(1) Die Zeit, in der ein Beamter nach Vollendung 
des siebzehnten Lebensjahres vor dem Beginn der 
efsten Amtszeit als Beamter auf Zeit

1. a) als Rechtsanwalt, Verwaltungsrechtsrat oder
Notar oder

b) im Dienst öffentlich-rechtlicher Religions
gemeinschaften oder ihrer Verbände oder im 
Schuldienst oder

c) hauptberuflich im Dienst der Fraktionen des 
Bundestags oder eines Landtags oder

d) hauptberuflich im Dienst von kommunalen 
Spitzen verbänden

tätig gewesen ist oder

2. a) im öffentlichen Dienst eines anderen Staates
gestanden hat oder

b) als Entwicklungshelfer tätig gewesen ist oder

3. auf wissenschaftlichem, künstlerischem, techni
schem oder wirtschaftlichem Gebiet besondere 
Fachkenntnisse erworben hat, die notwendige 
Voraussetzungen für die Berufung des Beamten 
in ein früheres Beamtenverhältnis waren,

kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt 
werden, die Zeit zu Nummer 1 Buchst, a), Nummer 2
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Buchst, b) und Nummer 3 jedoch höchstens bis zur 
Hälfte und in der Regel nicht über zehn Jahre 
hinaus.

(2) Art. 80 Nr. 2 gilt entsprechend.

d) Höhe des Ruhegehalts 

Art. 84

(1) Das Ruhegehalt beträgt bis zur Vollendung 
einer zehnjährigen ruhegehaltfähigen Dienstzeit 
fünfunddreißig vom Hundert der ruhegehaltfähigcn 
Dienstbezüge. Nach Vollendung einer ruhegehaltfä
higen Dienstzeit von zehn Jahren beträgt das Ruhe
gehalt vierzig vom Hundert und steigt mit jedem 
weiter zurückliegenden Dienstjahr

bis zum vollendeten zwölften Dienstjahr um fünf 
vom Hundert

von da ab bis zum vollendeten zweiundzwanzig
sten Dienstjahr um zwei vom Hundert und

von da ab bis zum vollendeten vierundzwanzigsten 
Dienstjahr um zweieinhalb vom Hundert 

der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zum Höchst
satz von fünfundsiebzig vom Hundert; ein Rest der 
ruhegehaltfähigen Dienstzeit von mehr als einhun
dertzweiundachtzig Tagen gilt als vollendetes 
Dienstjahr. Mindestens werden fünfundsechzig vom 
Hundert der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezü
ge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 2 des 
Bayerischen Besoldungsgesetzes gewährt. Die Min
destversorgung erhöht sich um fünfunddreißig 
Deutsche Mark für den Ruhestandsbeamten und die 
Witwe, um sieben Deutsche Mark für jedes kinder
zuschlagsberechtigte Kind eines Ruhestandsbeamten 
und für jede Halbwaise sowie um zwölf Deutsche 
Mark für jede Vollwaise; die Erhöhungsbeträge 
bleiben bei einer Kürzung nach Art. 94 außer Be
tracht.

(2) In den Fällen des Art. 76 Abs. 4 darf das 
Ruhegehalt die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge des 
letzten Amtes nicht übersteigen.

3. Unterhaltsbeitrag 

Art. 85

Dem Beamten auf Zeit, der wegen Dienstunfähig
keit entlassen worden ist, kann ein Unterhaltsbei
trag bis zur Höhe des Ruhegehalts bewilligt wer
den, das ihm zustehen würde, wenn er im Zeitpunkt 
der Beendigung des Beamtenverhältnisses in den 
Ruhestand versetzt worden wäre.

4. Hinterbliebenenversorgung 

a) Sterbemonat 

Art. 86

(1) Den Erben eines verstorbenen Beamten auf 
Zeit verbleiben für den Sterbemonat die Dienstbe
züge des Verstorbenen einschließlich der Dienstauf
wandsentschädigungen .

(2) Für Ruhestandsbeamte und entlassene Beamte 
tritt an die Stelle der Dienstbezüge das Ruhegehalt 
oder der Unterhaltsbeitrag.

(3) Die an den Verstorbenen noch nicht gezahlten 
Teile der Bezüge für den Sterbemonat können statt 
an die Erben auch an die in Art. 87 Abs. 1 bezeich- 
neten Hinterbliebenen gezahlt werden.

b) Sterbegeld 

Art. 87

(1) Mit dem Tode eines Beamten auf Zeit erhalten 
der überlebende Ehegatte, die ehelichen und für 
ehelich erklärten Abkömmlinge des Beamten und 
die von ihm an Kindes Statt angenommenen Kin
der Sterbegeld; das gleiche gilt für die nichteheli

chen Kinder eines Beamten, wenn sie die in Absatz 
2 Nr. 1 genannten Voraussetzungen erfüllen, sowie 
die nichtehelichen Kinder einer Beamtin auf Zeit 
und deren Abkömmlinge. Das Sterbegeld, beträgt 
das Zweifache der Dienstbezüge des Verstorbenen 
im Sterbemonat ausschließlich der Kinderzuschläge 
und der zur Bestreitung von Dienstaufwand be
stimmten Einkünfte.

(2) Sind Anspruchsberechtigte im Sinn des Absat
zes 1 nicht vorhanden, so ist Sterbegeld auf Antrag 
zu gewähren

1. Verwandten der aufsteigenden Linie, Geschwi
stern, Geschwisterkindern und Stiefkindern, wenn 
diese Personen zur Zeit des Todes zur häuslichen 
Gemeinschaft des Beamten gehört haben oder 
wenn der Verstorbene ganz oder überwiegend ihr 
Ernährer gewesen ist,

2. sonstigen Personen, die die Kosten der letzten 
Krankheit oder der Bestattung getragen haben, 
bis zur Höhe ihrer Aufwendungen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn 
ein Ruhestandsbeamter oder ein entlassener Beam
ter stirbt, der im Sterbemonat einen Unterhaltsbei
trag erhalten hat. An die Stelle der Dienstbezüge 
tritt das Ruhegehalt oder der Unterhaltsbeitrag.

(4) Das Sterbegeld ist in einer Summe zu zahlen. 
Sind mehrere Gleichberechtigte vorhanden, so ist 
für die Bestimmung des Zahlungsempfängers die 
Reihenfolge der Aufzählung in den Absätzen 1 und 
2 maßgebend; aus wichtigem Grund kann von die
ser Reihenfolge abgewichen oder das Sterbegeld 
aufgeteilt werden.

c) Witwen- und Waisengeld

Art. 88

Die Witwe eines Beamten auf. Zeit, der zur Zeit 
seines Todes Ruhegehalt erhalten hätte, oder eines 
Ruhestandsbeamten, erhält Witwengeld. Das gilt 
nicht, wenn

1. die Ehe mit dem Verstorbenen weniger als drei 
Monate bestanden hat, es sei denn, daß nach den 
besonderen Umständen des Falles die Annahme 
nicht gerechtfertigt ist, daß es der alleinige oder 
überwiegende Zweck der Heirat war, der Witwe 
eine Versorgung zu verschaffen, oder

2. die Ehe erst nach dem Eintritt des Beamten in 
den Ruhestand geschlossen worden ist und der 
Ruhestandsbeamte zur Zeit der Eheschließung 
das fünfundsechzigste Lebensjahr bereits vollen
det hatte oder

3. die eheliche Gemeinschaft beim Tod des Verstor
benen durch gerichtliche Entscheidung aufgeho
ben war.

Art. 89

Das Witwengeld beträgt sechzig vom Hundert des 
Ruhegehalts, das der Verstorbene erhalten hat oder 
hätte erhalten können, wenn er am Todestag wegen 
Dienstunfähigkeit in den Ruhestand getreten wäre. 
Art. 27 Abs. 1 Satz 1 ist nicht anzuwenden. Ände
rungen des Mindestruhegehalts (Art. 84 Abs. 1 
Satz 3) sind zu berücksichtigen.

Art. 90

(1) Eine Witwe, die Anspruch auf Witwengeld hat, 
erhält eine Abfindung, wenn sie wieder heiratet.

(2) Die Witwenabfindung beträgt das Vierund- 
zwanzigfache des Witwengeldes; war das Witwen
geld nach Art. 126 Abs. 1 Nr. 2, Art. 126 a oder Art. 
126 b nicht in voller Höhe zu zahlen, so ist der nicht 
ruhende Betrag der Berechnung der Witwenabfin
dung zugrunde zu legen. Die Abfindung ist in einer 
Summe zu zahlen.

(3) Lebt das Witwengeld nach Art. 129 Abs. 3 wie
der auf, so ist die Witwenabfindung in angemesse-
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nen monatlichen Teilbeträgen einzubehalten, soweit 
sie für eine Zeit berechnet ist, die nach dem Wieder
aufleben des Witwengeldes liegt.

Art. 91

(1) In den Fällen des Art. 88 Satz 2 Nr. 2 und Nr. 3 
ist, sofern die besonderen Umstände des Falles kei
ne volle oder teilweise Versagung rechtfertigen, ein 
Unterhaltsbeitrag in Höhe des Witwengeldes zu ge
währen. Einkünfte der Witwe sind in angemessenem 
Umfang anzurechnen.

(2) Der schuldlos oder aus überwiegendem Ver
schulden des Ehemannes geschiedenen Ehefrau eines 
verstorbenen Beamten auf Zeit oder Ruhestandsbe
amten, die im Falle des Fortbestehens der Ehe Wit
wengeld erhalten hätte, ist ein Unterhaltsbeitrag bis 
zur Höhe des Witwengeldes insoweit zu gewähren, 
als ihr der Verstorbene zur Zeit seines Todes Unter
halt zu leisten hatte. Eine später eingetretene oder 
eintretende Änderung der Verhältnisse kann be
rücksichtigt werden.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die einer schuld
los oder aus überwiegendem Verschulden des Ehe
mannes geschiedenen Ehefrau gleichgestellte frühe
re Ehefrau eines verstorbenen Beamten, dessen Ehe 
aufgehoben oder für nichtig erklärt war.

Art. 92

(1) Die leiblichen und die an Kindes Statt ange
nommenen Kinder eines verstorbenen Beamten, der 
zur Zeit seines Todes Ruhegehalt erhalten hätte, 
oder eines verstorbenen Ruhestandsbeamten erhal
ten Waisengeld.

(2) Kein Waisengeld erhalten die von einem Ruhe
standsbeamten nach Vollendung seines fünfund
sechzigsten Lebensjahres an Kindes Statt angenom
menen Kinder, es sei denn, daß sie seine leiblichen 
Kinder sind. Es kann ihnen jedoch ein Unterhalts
beitrag bis zur Höhe des Waisengeldes bewilligt 
werden.

Art. 93

(1) Das Waisengeld beträgt für die Halbwaise zwölf 
vom Hundert und für die Vollwaise zwanzig vom 
Hundert des Ruhegehalts, das der Verstorbene er
halten hat oder hätte erhalten können, wenn er am 
Todestag wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhe
stand getreten wäre. Art. 27 Abs. 1 Satz 1 ist nicht 
anzuwenden. Änderungen des Mindestruhegehalts 
(Art. 84 Abs. 1 Satz 3) sind zu berücksichtigen.

(2) Wenn die Mutter des Kindes des Verstorbenen 
nicht zum Bezug von Witwengeld berechtigt ist und 
auch keinen Unterhaltsbeitrag nach Art. 91 in Höhe 
des Witwengeldes erhält, wird das Waisengeld nach 
dem Satz für Vollwaisen gezahlt; es darf zuzüglich 
des Unterhaltsbeitrages den Betrag des Witwengel
des und des Waisengeldes nach dem Satz für Halb
waisen nicht übersteigen.

(3) Ergeben sich für eine Waise Waisengeldan
sprüche aus Beamtenverhältnissen mehrerer Perso
nen, wird nur das höchste Waisengeld gewährt.

Art. 94

(1) Witwen- und Waisengeld dürfen weder einzeln 
noch zusammen den Betrag des ihrer Berechnung 
zugrunde zu legenden Ruhegehalts übersteigen. 
Sind Witwen- und Waisengeld zusammengerechnet 
höher, so werden die einzelnen Bezüge im gleichen 
Verhältnis gekürzt.

(2) Scheidet eine anspruchsberechtigte Witwe oder 
Waise aus, so erhöhen sich die Bezüge der verblei
benden Berechtigten vom Beginn des folgenden Mo
nats an insoweit, als sie nach Absatz 1 noch nicht 
den vollen Betrag nach Art. 89 oder 93 erhalten.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn 
neben Witwen- und Waisengeld ein Unterhaltsbei
trag nach Art. 91 gewährt wird. Im Fall des Absatzes 
1 Satz 2 sind die einzelnen Bezüge in einem 
den Umständen angemessenen Verhältnis zu kürzen.

(4) Unterhaltsbeiträge nach Art. 92 Abs. 2 dürfen 
nur insoweit bewilligt werden, als sie allein oder 
zusammen mit gesetzlichen Hinterbliebenenbezügen 
die in Absatz 1 Satz 1 bezeichnete Höchstgrenze nicht 
übersteigen. Kann hiernach kein Unterhaltsbeitrag 
bewilligt werden, so wird dadurch die Gewährung 
des Kinderzuschlages nicht berührt.

Art. 95

(1) War die Witwe mehr als zwanzig Jahre jün
ger als der Verstorbene, so wird das Witwengeld 
(Art. 89) für jedes angefangene Jahr des Altersun
terschiedes über zwanzig Jahre um fünf vom Hun
dert gekürzt, jedoch höchstens um fünfzig vom Hun
dert. Nach fünfjähriger Dauer der Ehe werden für 
jedes angefangene Jahr ihrer weiteren Dauer dem 
gekürzten Betrag fünf vom Hundert des Witwengel
des hinzugesetzt, bis der volle Betrag wieder er
reicht wird. Das nach Satz 1 errechnete Witwengeld 
darf nicht hinter dem Mindestwitwengeld (Art. 89 
in Verbindung mit Art. 84 Abs. 1) Zurückbleiben.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn aus der Ehe ein Kind 
hervorgegangen ist.

(3) Von dem nach Absatz 1 gekürzten Witwengeld 
ist auch bei der Anwendung des Art. 94 auszugehen.

Art. 96

Der Witwe, der schuldlos oder aus überwiegendem 
Verschulden des Ehemannes geschiedenen Ehefrau 
(Art. 91 Abs. 2 und Abs. 3) und den Kindern des 
Beamten, dem nach Art. 85 ein Unterhaltsbeitrag 
bewilligt worden ist oder hätte bewilligt werden 
können, kann die in den Art. 88 bis 95 vorgesehene 
Versorgung bis zur Höhe des Witwen- und Waisen
geldes als Unterhaltsbeitrag bewilligt werden.

Art. 97

Die Zahlung des Witwen- und Waisengeldes und 
eines Unterhaltsbeitrages nach den Art. 91, 92 oder 
96 beginnt mit dem Ablauf des Sterbemonats. Kin
der, die nach diesem Zeitpunkt geboren werden, er
halten Waisengeld vom Ersten des Geburts
monats ab.

Art. 98

Die Art. 88 bis 91 und 94 bis 97 gelten entspre
chend für den Witwer oder schuldlos oder aus über
wiegendem Verschulden der Ehefrau geschiedenen 
Ehemann einer verstorbenen Beamtin auf Zeit oder 
Ruhestandsbeamtin. An die Stelle des Witwengeldes 
im Sinn der Vorschriften dieses Gesetzes tritt das 
Witwergeld, an die Stelle der Witwe der Witwer.

5. Verschollenheitsbezüge 

Art. 99

(1) Ein verschollener Beamter, Ruhestandsbeam
ter oder sonstiger Versorgungsempfänger erhält die 
ihm zustehenden Dienst- oder Versorgungsbezüge 
bis zum Ablauf des Monats, in dem der Dienstherr 
feststellt, daß sein Ableben mit Wahrscheinlichkeit 
anzunehmen ist.

(2) Vom Ersten des Monats ab, der dem in Ab
satz 1 bezeichneten Zeitpunkt folgt, erhalten die 
Personen, die im Fall des Todes des Verschollenen 
Witwen- oder Waisengeld erhalten würden oder 
einen Unterhaltsbeitrag erhalten könnten, diese Be
züge. Die Art. 86 und 87 sind nicht anzuwenden.

(3) Kehrt der Verschollene zurück, so lebt sein 
Anspruch auf Dienst- oder Versorgungsbezüge wie-
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der auf, soweit nicht besondere gesetzliche Gründe 
entgegenstehen. Nachzahlungen an Dienst- oder 
Versorgungsbezügen sind längstens für die Dauer 
eines Jahres zu leisten; die nach Absatz 2 für den 
gleichen Zeitraum gewährten Bezüge sind anzu
rechnen.

(4) Ergibt sich, daß der Beamte ohne Urlaub 
schuldhaft dem Dienst ferngeblieben ist, so können 
die nach Absatz 2 gezahlten Bezüge von ihm zurück
gefordert werden.

6. Unfallfürsorge 

a) Allgemeines 

Art. 100

(1) Wird ein Beamter durch einen Dienstunfall 
verletzt, so wird ihm und seinen Hinterbliebenen 
Unfallfürsorge gewährt.

(2) Die Unfallfürsorge umfaßt

1. Erstattung von Sachschäden und besonderen Auf
wendungen (Art. 102),

2. Heilverfahren (Art. 103 und 104),

3. Unfallausgleich (Art. 105),

4. Unfallruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag (Art. 106 
bis 109),

5. Unfall-Hinterbliebenenversorgung (Art. 111 bis 
114),

6. Flugunfallentschädigung (Art. 115).

(3) Im übrigen gelten die allgemeinen Vorschrif
ten des Abschnittes V.

Art. 101

(1) Dienstunfall ist ein auf äußerer Einwirkung 
beruhendes plötzliches, örtlich und zeitlich bestimm
bares, einen Körperschaden verursachendes Ereig
nis, das in Ausübung oder infolge des Dienstes ein
getreten ist.

(2) Zum Dienst gehören auch

1. Dienstreisen, Dienstgänge und die dienstliche Tä
tigkeit am Bestimmungsort,

2. das Zurücklegen des mit dem Dienst zusammen
hängenden Weges nach und von der Dienststelle,

3. die Teilnahme an dienstlichen Veranstaltungen. 

Hat der Beamte wegen der Entfernung seiner stän
digen Familienwohnung vom Dienstort an diesem 
oder in dessen Nähe eine Unterkunft, so ist Nummer 
2 auch für den Weg von und nach der Familienwoh
nung anwendbar.

(3) Erkrankt ein Beamter, der nach der Art seiner 
dienstlichen Verrichtung der Gefahr der Erkran
kung an bestimmten Krankheiten besonders ausge- 
setzt ist, an einer solchen Krankheit, so gilt das als 
Dienstunfall, es sei denn, daß der Beamte sich die. 
Krankheit außerhalb des Dienstes zugezogen hat. 
Die in Betracht kommenden Krankheiten bestimmt 
die Staatsregierung durch Rechtsverordnung.

(4) Dem durch Dienstunfall verursachten Körper
schaden ist ein Körperschaden gleich zu achten, den 
ein Beamter außerhalb seines Dienstes erleidet, 
wenn er im Hinblick auf sein pflichtgemäßes dienst
liches Verhalten angegriffen wird.

Art. 101 a

(1) Wird ein Beamter, der zur Wahrnehmung 
einer Tätigkeit beurlaubt worden ist, die den öffent
lichen Belangen des Bundes oder des Freistaates 
Bayern dient, durch einen Unfall im Sinne des 
Art. 101 Abs. 1 in Ausübung oder infolge dieser Tä
tigkeit verletzt, kann der Dienstherr Unfallfürsorge 
nach Art. 100 gewähren.

(2) Art. 101 Abs. 2 bis Abs. 4 gilt sinngemäß.

b) Unfallfürsorgeleistungen 

Art. 102

Sind bei einem Dienstunfall Kleidungsstücke oder 
sonstige Gegenstände, die der Beamte mit sich ge
führt hat, beschädigt oder zerstört worden oder ab
handen gekommen, so kann dafür Ersatz geleistet 
werden. Sind durch die erste Hilfeleistung nach dem 
Unfall besondere Kosten entstanden, so ist dem Be
amten der nachweisbar notwendige Aufwand zu er
setzen.

Art. 103

(1) Das Heilverfahren umfaßt

1. die notwendige ärztliche Behandlung,

2. die notwendige Versorgung mit Arznei- und an
deren Heilmitteln, Ausstattung mit Körperersatz
stücken, orthopädischen und anderen Hilfsmit
teln, die den Erfolg der Heilbehandlung sichern 
oder die Unfallfolgen erleichtern sollen,

3. die notwendige Pflege (Art. 104).

(2) An Stelle der ärztlichen Behandlung und der 
Versorgung mit Arznei- und anderen Heilmitteln 
kann Krankenhausbehandlung oder Heilanstalts
pflege gewährt werden. Der Verletzte ist verpflich
tet, sich einer Krankenhausbehandlung oder Heil
anstaltspflege zu unterziehen, wenn sie nach amts
ärztlichem Gutachten zur Sicherung des Heilerfol
ges notwendig ist. Eine ärztliche Behandlung, die 
mit einer erheblichen Gefahr für Leben oder Ge
sundheit des Verletzten verbunden ist, bedarf seiner 
Zustimmung, eine Operation dann, wenn sie einen 
erheblichen Eingriff in die körperliche Unversehrt
heit bedeutet.

(3) Verursachen die Folgen des Dienstunfalles 
außergewöhnlichen Kleider- und Wäscheverschleiß, 
so ist in angemessenem Umfang Ersatz zu leisten.

(4) Das Nähere regelt die Staatsregierung durch 
Rechtsverordnung.

Art. 104

(1) Ist der Verletzte wegen des Dienstunfalles so 
hilflos, daß er nicht ohne fremde Wartung und 
Pflege auskommen kann, so sind ihm die Kosten 
einer angenommenen notwendigen Pflegekraft zu 
erstatten. Der Dienstherr kann jedoch selbst für die 
Pflege Sorge tragen.

(2) Nach dem Beginn des Ruhestandes ist dem 
Verletzten auf Antrag für die Dauer der Hilflosig
keit ein Zuschlag zu dem Unfallruhegehalt in Höhe 
des Unterschiedsbetrags zwischen Unfallruhegehalt 
und den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen zu ge
währen ; die Kostenerstattung nach Absatz 1 entfällt.

Art. 105

(1) Ist die Erwerbsfähigkeit des Verletzten durch 
den Dienstunfall nicht nur vorübergehend wesent
lich gemindert, so erhält er, solange dieser Zustand 
andauert, neben den Dienstbezügen oder dem Ruhe
gehalt einen Unfallausgleich. Als Unfallausgleich 
werden die Sätze der Grundrente nach dem Bun
desversorgungsgesetz gewährt.

(2) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit ist nach 
der körperlichen Beeinträchtigung im allgemeinen 
Erwerbsleben zu beurteilen.

(3) Der Unfallausgleich wird neu festgestellt, 
wenn in, den Verhältnissen, die für die Feststellung 
maßgebend gewesen sind, eine wesentliche Ände
rung eingetreten ist. Zu diesem Zweck ist der Be
amte verpflichtet, sich amtsärztlich untersuchen zu 
lassen.

(4) Während einer Krankenhausbehandlung oder 
Heilanstaltspflege wird der Unfallausgleich nicht 
gewährt.
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Art. 106

(1) Ist der Beamte durch den Dienstunfall dienst
unfähig geworden und in den Ruhestand getreten, 
so erhält er Unfallruhegehalt. Dieses beträgt min
destens zwei Drittel der ruhegehaltfähigen Dienst
bezüge. Es darf nicht hinter fünfundsiebzig vom 
Hundert der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbe
züge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 2 
des Bayerischen Besoldungsgesetzes Zurückbleiben; 
Art. 84 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend.

(2) Hat der Beamte nach den allgemeinen Vor
schriften bereits ein Ruhegehalt von siebenundvier
zig vom Hundert oder mehr der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge erdient, so ist dieser Hundertsatz um 
zwanzig vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienst
bezüge zu erhöhen. Das Unfallruhegehalt darf fünf
undsiebzig vom Hundert der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge nicht übersteigen; Absatz 1 Satz 3 
bleibt unberührt.

Art. 107 (aufgehoben)

Art. 108

(1) Setzt ein Beamter bei Ausübung einer Dienst
handlung, mit der für ihn eine besondere Lebensge
fahr verbunden ist, sein Leben ein und erleidet er 
infolge dieser Gefährdung einen Dienstunfall, so 
sind bei der Bemessung des Unfallruhegehalts fünf
undsiebzig vom Hundert der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der für die laufende 
Amtszeit vorgesehenen höchsten Besoldungsgruppe 
zugrunde zu legen, wenn er infolge des Dienstun
falls dienstunfähig geworden und in den Ruhestand 
getreten ist.

(2) Liegen die Voraussetzungen des Absatzes 1 
vor und ist der Beamte im Zeitpunkt des Eintritts 
in den Ruhestand durch den Dienstunfall in seiner 
Erwerbsfähigkeit um mehr als fünfzig vom Hundert 
beschränkt, so sind bei der Bemessung des Unfall
ruhegehalts fünfundsiebzig vom Hundert der ruhe
gehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der 
nächsthöheren als der in Absatz 1 genannten Besol
dungsgruppe zugrunde zu legen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn 
der Beamte

a) in Ausübung des Dienstes durch einen rechts
widrigen Angriff oder

b) außerhalb seines Dienstes durch einen Angriff 
im Sinne des Art. 101 Abs. 4 einen Dienstunfall 
mit den in diesen Vorschriften genannten Folgen 
erleidet.

(4) Besteht auf Grund des Unfalls auch ein An
spruch auf Flugunfallentschädigung nach Art. 115, so 
findet Absatz 2 nur Anwendung, wenn auf die Flug
unfallentschädigung verzichtet wird.

(5) Art. 76 Abs. 4 bleibt unberührt.

Art. 109

(1) Ein durch Dienstunfall verletzter früherer Be
amter, dessen Beamtenverhältnis nicht durch Ein
tritt in den Ruhestand geendet hat, erhält neben 
dem Heilverfahren (Art. 103 und 104) für die Dauer 
einer durch den Dienstunfall verursachten Erwerbs
beschränkung einen Unterhaltsbeitrag.

(2) Der Unterhaltsbeitrag beträgt

1. bei völliger Erwerbsunfähigkeit zwei Drittel der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach Absatz 4,

2. bei Minderung der Erwerbsfähigkeit um wenig
stens zwanzig vom Hundert den der Minderung 
entsprechenden Teil des Unterhaltsbeitrages nach 
Nummer 1.

(3) Im Fall des Absatzes 2 Nr. 2 kann der Unter
haltsbeitrag bis auf den Betrag nach Nummer 1 er
höht werden, solange der Verletzte aus Anlaß des

Unfalles unverschuldet arbeitslos ist. Bei Hilflosig
keit des Verletzten gilt Art. 104 entsprechend.

(4) Die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bestim
men sich nach Art. 76 Abs. 1.

(5) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit ist nach 
der körperlichen Beeinträchtigung im allgemeinen 
Erwerbsleben zu beurteilen. Zum Zweck der Nach
prüfung des Grades der Minderung der Erwerbs
fähigkeit ist der Verletzte verpflichtet, sich amts
ärztlich untersuchen zu lassen.

Art. 110 (aufgehoben)

Art. 111

(1) Ist ein Beamter auf Zeit oder ein Ruhestands
beamter, der Unfallruhegehalt bezog, an den Folgen 
des Dienstunfalles verstorben, so erhalten seine 
Hinterbliebenen Unfall-Hinterbliebenen Versorgung. 
Für diese gelten die folgenden besonderen Vor
schriften:

1. Das Witwengeld beträgt sechzig vom Hundert des 
Unfallruhegehalts (Art. 106 und 108).

2. Das Waisengeld beträgt für jedes waisengeldbe
rechtigte Kind (Art. 92) dreißig vom Hundert des 
Unfallruhegehalts. Es wird auch elternlosen En
keln gewährt, deren Unterhalt zur Zeit des 
Dienstunfalles ganz oder überwiegend durch den 
Verstorbenen bestritten wurde.

(2) Ist ein Ruhestandsbeamter, der Unfallruhege
halt bezog, nicht an den Folgen des Dienstunfalles 
verstorben, so steht den Hinterbliebenen nur Ver
sorgung nach den Unterabschnitten 4 und 5 (Art. 86 
bis 99) zu; diese Bezüge sind aber unter Zugrunde
legung des Unfallruhegehalts zu berechnen.

Art. 112

Verwandten der aufsteigenden Linie, deren Un
terhalt zur Zeit des Dienstunfalles ganz oder über
wiegend durch den Verstorbenen (Art. 111 Abs. 1) 
bestritten wurde, ist für die Dauer der Bedürftigkeit 
ein Unterhaltsbeitrag von zusammen dreißig vom 
Hundert des Unfallruhegehalts zu gewähren. Sind 
mehrere Fersonen dieser Art vorhanden, so wird 
der Unterhaltsbeitrag den Eltern vor den Großeltern 
gewährt; an die Stelle eines verstorbenen Elterntei- 
les treten dessen Eltern.

Art. 113

(1) Ist in den Fällen des Art. 109 der frühere Be
amte an den Folgen des Dienstunfalles verstorben, 
so erhalten seine Hinterbliebenen einen Unterhalts
beitrag in Höhe des Witwen- und Waisengeldes, das 
sich nach den allgemeinen Vorschriften unter Zu
grundelegung der Unterhaltsbeiträge nach Art. 109 
Abs. 2 Nr. 1 ergibt.

(2) Ist der frühere Beamte nicht an den Folgen des 
Dienstunfalles verstorben, so kann seinen Hinter
bliebenen ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des 
Witwen- und Waisengeldes bewilligt werden, das 
sich nach den allgemeinen Vorschriften unter Zu
grundelegung des Unterhaltsbeitrages ergibt, den 
der Verstorbene im Zeitpunkt seines Todes bezogen 
hat.

Art. 114

Die Unfallversorgung der Hinterbliebenen (Art. 
111 bis 113) darf insgesamt die Bezüge (Unfailruhe- 
gehalt oder Unterhaltsbeitrag) nicht übersteigen, die 
der Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten 
können. Art. 94 ist entsprechend anzuwenden. Der 
Unfallausgleich (Art. 105) und der Zuschlag wegen 
Hilflosigkeit (Art. 104 Abs. 2) oder wegen Arbeitslo
sigkeit (Art. 109 Abs. 3 Satz 1) bleiben sowohl bei 
der Berechnung des Unterhaltsbeitrages nach Art. 
113 als auch bei der vergleichenden Berechnung nach 
Art. 94 außer Betracht.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 28/1970 633

Art. 115

(1) Erleidet ein Beamter, der dem besonders ge
fährdeten fliegenden Personal angehört, während 
des Flugdienstes einen Unfall, der nur auf die eigen
tümlichen Verhältnisse des Flugdienstes zurückzu
führen ist, so erhält er neben einer beamtenrechtli
chen Versorgung bei Beendigung des Dienstverhält
nisses eine einmalige Flugunfallentschädigung von 
vierzigtausend Deutsche Mark, wenn er infolge des 
Unfalls in diesem Zeitpunkt in seiner Erwerbsfä
higkeit und mehr als neunzig vom Hundert be
schränkt ist.

(2) Endet das Dienstverhältnis als Beamter durch 
Tod infolge eines Unfalls nach Absatz 1, so erhalten 
die Hinterbliebenen, denen ein Anspruch auf beam
tenrechtliche Versorgung zusteht, eine einmalige 
Flugunfallentschädigung von zwanzigtausend Deut
sche Mark. Hinterbliebene im Sinne dieser Vor
schrift sind der überlebende Ehegatte, die leiblichen 
und die an Kindes Statt angenommenen Kinder ei
nes Beamten; das gleiche gilt für die Verwandten 
der aufsteigenden Linie, deren Unterhalt zur Zeit 
des Unfalles ganz oder überwiegend durch den Ver
storbenen bestritten wurde. Sind mehrere An
spruchsberechtigte vorhanden, so wird die Flugun
fallentschädigung im Verhältnis der Versorgungs
bezüge aufgeteilt.

(3) Die Flugunfallentschädigung wird nur auf An
trag gewährt. In den Fällen des Absatzes 2 Satz 3 
kann der Antrag nur gemeinschaftlich gestellt wer
den.

(4) Die Staatsregierung bestimmt durch Rechts
verordnung, welche Beamtengruppen dem besonders 
gefährdeten fliegenden Personal angehören und 
welche dienstlichen Verrichtungen zum Flugdienst 
rechnen.

c) Nichtgewährung von Unfallfürsorge 

Art. 116

(1) Unfallfürsorge wird nicht gewährt, wenn der 
Verletzte den Dienstunfall vorsätzlich herbeigeführt 
hat. Sie kann vom Dienstherrn teilweise versagt 
werden, wenn eine grobe Fahrlässigkeit des Verletz
ten zur Entstehung des Dienstunfalles beigetragen 
hat.

(2) Hat der Verletzte eine die Heilbehandlung be
treffende Anordnung ohne gesetzlichen oder sonsti
gen wichtigen Grund nicht befolgt und wird dadurch 
seine Dienst- oder Erwerbsfähigkeit ungünstig be
einflußt, so kann ihm der Dienstherr die Unfallfür
sorge insoweit versagen. Der Verletzte ist auf diese 
Folgen schriftlich hinzuweisen.

(3) Hinterbliebenenversorgung nach den Unfall
fürsorgevorschriften wird nicht gewährt, wenn die 
Ehe erst geschlossen worden ist. nachdem der Be
amte das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet 
hatte.

d) Anmeldung und Untersuchungsverfahren 

Art. 117

(1) Unfallfürsorgeansprüche auf Grund dieses Ge
setzes sind innerhalb einer Ausschlußfrist von zwei 
Jahren nach dem Eintritt des Dienstunfalles bei 
dem Dienstherrn anzumelden.

(2) Nach Ablauf der Ausschlußfrist ist die Anmel
dung nur zu berücksichtigen, wenn glaubhaft ge
macht wird, daß eine den Anspruch begründende Fol
ge des Unfalles erst später bemerkbar geworden ist 
oder daß der Berechtigte von der Verfolgung seines 
Anspruches durch außerhalb seines Willens liegen
de Umstände abgehalten worden ist. Die Anmeldung 
muß, nachdem eine Unfallfolge bemerkbar gewor
den oder das Hindernis für die Anmeldung wegge
fallen ist, innerhalb dreier Monate vorgennrön

werden. Die Unfallfürsorge wird in diesen Fällen 
vom Tage der Anmeldung an gewährt; zur Vermei
dung von Härten kann sie auch von einem früheren 
Zeitpunkt ab gewährt werden.

(3) Der Dienstherr hat jeden Unfall, der ihm von 
Amts wegen oder durch Anmeldung der Beteiligten 
bekannt wird, sofort zu untersuchen. Das Ergebnis 
der Untersuchung ist dem Beteiligten mitzuteilen.

e) Begrenzung der Unfallfürsorgeansprüche 

Art. 118

(1) Der verletzte Beamte auf Zeit und seine Hin
terbliebenen haben aus Anlaß eines Dienstunfalles 
gegen den Dienstherrn nur die in den Art. 100 bis 
115 geregelten Ansprüche. Wird nach dem Dienstun
fall die Gebietskörperschaft, gegen welche die An
sprüche bestehen, aufgelöst oder umgebildet, so rich
ten sich die Ansprüche gegen die aufnehmende oder 
neu gebildete Gebietskörperschaft, im Fall des Art. 
14 Abs. 3 gegen den Landkreis.

(2) Weitergehende Ansprüche auf Grund allge
meiner gesetzlicher Vorschriften können gegen ei
nen öffentlich-rechtlichen Dienstherrn im Bundes
gebiet oder im Land Berlin oder gegen die in seinem 
Dienst stehenden Personen nur geltend gemacht 
werden, wenn der Dienstausfall durch eine vorsätz
liche unerlaubte Handlung einer solchen Person ver
ursacht worden ist. Jedoch ist das Gesetz über die 
erweiterte Zulassung von Schadenersatzansprüchen 
bei Dienst- und Arbeitsunfällen vom 7. Dezember 
1943 (RGBl. I S. 674) anzuwenden.

(3) Ersatzansprüche gegen andere Personen blei
ben unberührt.

7. Ubergangsgeld 

Art. 119

(1) Ein Beamter auf Zeit erhält Übergangsgeld, 
wenn er nach Art. 16 Abs. 1 entlassen ist und nicht 
für die folgende Amtszeit wieder das gleiche Amt 
erhält. Das gleiche gilt, wenn der Beamte nach Art. 
18 Abs. I Nr. 2 entlassen und ein Unterhaltsbeitrag 
nach Art. 85 nicht bewilligt wird.

(2) Das Übergangsgeld beträgt für jedes zurück
gelegte volle Jahr der Amtszeit das Eineinhalbfache 
der Dienstbezüge des letzten Monats der Amtszeit 
ohne Dienstaufwandsentschädigung, mindestens je
doch das Dreifache dieses Betrages. Amtszeit ist die 
Dienstzeit, die der Beamte vom Beginn seiner ersten 
Amtszeit als Beamter auf Zeit zurückgelegt hat; Art. 
77 Abs. 1 Satz 2 ist anzuwenden.

(3) Das Übergangsgeld wird in Monatsbeträgen 
für die der Entlassung folgende Zeit wie die Dienst
bezüge gezahlt. Erhält der nach Art. 16 Abs. 1 ent
lassene Beamte während des Bezugs des Übergangs
geldes Einnahmen aus einer Verwendung im öffent
lichen Dienst, so werden diese Einkünfte auf die 
während der anderweitigen Verwendung zu zah
lenden Monatsbeträge des Übergangsgeldes ange
rechnet.

14) Stirbt der Empfänger, so erhalten die in Art. 
87 Abs. 1 genannten Personen als Gesamtgläubi
ger den noch nicht ausgezahlten Betrag des Über
gangsgeldes, mindestens jedoch drei Monatsbeträge, 
m einer Summe.

8. Gemeinsame Vorschriften

a) Festsetzung, Regelung und Zahlung der 
Versorgungsbezüge 

Art. 120

(1) Der Dienstherr setzt die Versorgungsbezüge 
fest, regelt sie und bestimmt, wer Zahlungsempfän
ger ist. Er entscheidet über die Bewilligung und das 
Ruhen von Versorgungsbezügen auf Grund von
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Kann- und Sollvorschriften und über die Berück
sichtigung von Zeiten als ruhegehaltfähige Dienstzei
ten.

(2) Entscheidungen über die Bewilligung und das 
Ruhen von Versorgungsbezügen auf Grund von 
Kannvorschriften dürfen erst beim Eintritt des Ver
sorgungsfalles getroffen werden; vorherige Zusiche
rungen sind unwirksam. Fällt der Eintritt des Ver
sorgungsfalles mit dem Ende der Wahlperiode des 
Gemeinderats oder Kreistags zusammen, so dürfen 
Entscheidungen nach Satz 1 frühestens drei Monate 
vor diesem Zeitpunkt getroffen werden.

(3) Über die Anrechnung von Zeiten als ruhege
haltfähige Dienstzeit nach Art. 83 kann schon vor 
Beginn der Amtszeit entschieden werden. Diese Ent
scheidung steht unter dem Vorbehalt eines Gleich
bleibens der Rechtslage, die ihr zugrunde liegt.

(4) Die Bewilligung von Versorgungsbezügen auf 
Grund von Kannvorschriften setzt einen Antrag 
voraus. Sie dürfen frühestens vom Ersten des Mo
nats an gewährt werden, in dem der Antrag gestellt 
worden ist.

Art. 121

Neben Ruhegehalt oder Witwengeld werden Kin
derzuschläge (Art. 68) gewährt. Waisen erhalten den 
Kinderzuschlag neben dem Waisengeld, wenn Wit
wengeld nicht zu zahlen ist.

Art. 122

(1) Die Versorgungsbezüge sind, soweit nichts an
deres bestimmt ist, für die gleichen Zeiträume zu 
zahlen wie die Dienstbezüge der Beamten. Art. 57 
Abs. 1 gilt entsprechend.

(2) Die Ansprüche auf Sterbegeld (Art. 87), auf 
Erstattung der Kosten des Heilverfahrens (Art. 103) 
und der Pflege (Art. 104) und auf Unfallausgleich 
(Art. 105) können weder gepfändet noch abgetreten 
noch verpfändet werden. Forderungen des Dienst
herrn gegen den Verstorbenen aus Vorschuß- oder 
Darlehensgewährung und aus Überzahlungen von 
Dienst- und Versorgungsbezügen (Art. 59 Abs. 2) 
können auf das Sterbegeld angerechnet werden. Für 
die sonstigen Versorgungsansprüche gilt Art. 58 ent
sprechend.

b) Ruhen der Versorgungsbezüge 

Art. 123

(1) Der Dienstherr kann anordnen, daß der An
spruch auf die dem Ruhestandsbeamten zustehen
den Geldleistungen oder einen bewilligten Unter
haltsbeitrag bis längstens zur Vollendung des zwei
undsechzigsten Lebensjahres ruht, wenn sich der 
Beamte ohne wichtigen Grund nicht zur Wieder
wahl für sein Amt stellen ließ oder die Wahl nicht 
angenommen hat, obwohl er dienstfähig war.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Unfallfürsorgeleistun
gen.

Art. 124

(1) Bezieht ein Versorgungsberechtigter aus einer 
Verwendung im öffentlichen Dienst ein Einkommen, 
so erhält er seine Versorgungsbezüge nur insoweit, 
als das Einkommen aus der Verwendung hinter der 
in Absatz 2 bezeichneten Höchstgrenze zurückbleibt.

(2) Als Höchstgrenze gelten

1. für Ruhestandsbeamte bis zum Ende des Monats, 
in dem sie das fünfundsechzigste Lebensjahr voll
enden, die für denselben Zeitraum bemessenen 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge, aus denen sich 
das Ruhegehalt errechnet,

2. für Ruhestandsbeamte vom Ersten des auf die 
Vollendung ihres fünfundsechzigsten Lebensjah
res folgenden Monats an und für Witwen der Be
trag nach Nummer 1, erhöht um sechzig vom

Hundert des Betrages des Gesamteinkommens 
aus der Versorgung und der Verwendung im öf
fentlichen Dienst, der diese Höchstgrenze über
steigt,

3. für Waisen vierzig vom Hundert des Betrages 
nach Nummer 1, erhöht um sechzig vom Hundert 
des Betrages des Gesamteinkommens aus der Ver
sorgung und der Verwendung im öffentlichen 
Dienst, der diese Höchstgrenze übersteigt.

(3) Bei der Berechnung nach den Absätzen 1 und 2 
sind der Ortszuschlag mit dem für den Ort der Ver
wendung maßgebenden Satz und Kinderzuschläge 
nach dem Familienstand und den Sätzen zur Zeit 
der Verwendung zu berücksichtigen. Unfallausgleich 
(Art. 105) und Dienstaufwandsentschädigungen sind 
außer Betracht zu lassen.

(4) Als Höchstgrenze nach Absatz 2 Nr. 1 gilt min
destens ein Betrag in Höhe des Eineinviertelfachen 
der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der 
Endstufe der Besoldungsgruppe A 2 des Bayerischen 
Besoldungsgesetzes; Absatz 3 Satz 1 gilt entspre
chend. Bei der Ruhensberechnung für einen frühe
ren Beamten mit Dienstbezügen oder Unterhaltszu
schuß, der Anspruch auf Versorgung nach Art. 109 
hat, ist mindestens ein Betrag als Versorgung zu 
belassen, der unter Berücksichtigung der Minderung 
seiner Erwerbsfähigkeit infolge des Dienstunfalles 
dem Unfallausgleich entspricht.

(5) Verwendung im öffentlichen Dienst im Sinne 
des Absatzes 1 ist jede Beschäftigung im Dienst von 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf
fentlichen Rechts oder ihrer Verbände im Reichs
gebiet; ausgenommen ist die Beschäftigung bei öf
fentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder 
ihren Verbänden. Der Verwendung im öffentlichen 
Dienst steht die Verwendung im öffentlichen Dienst 
einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Ein
richtung gleich, an der eine Körperschaft oder ein 
Verband im Sinne des Satzes 1 durch Zahlung von 
Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer Weise 
beteiligt ist. Ob diese Voraussetzungen zutreffen, 
entscheidet auf Antrag des Dienstherrn oder des 
Versorgungsberechtigten das Staatsministerium der 
Finanzen.

Art. 125

(1) Die Versorgungsbezüge ruhen, solange der Ver
sorgungsberechtigte

1. nicht Deutscher im Sinn des Art. 116 des Grund
gesetzes für die Bundesrepublik Deutschland ist
oder

2. seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im
Ausland hat. •

Der Dienstherr entscheidet darüber, ob die Voraus
setzungen des Satzes 1 Nr. 2 vorliegen und von 
welchem Tag an die Versorgungsbezüge zu ruhen 
haben oder nach Rückkehr des Versorgungsberech
tigten aus dem Ausland nicht mehr ruhen. Er kann 
Ausnahmen von Satz 1 zulassen; ist der Freistaat 
Bayern an der Versorgungslast beteiligt, so ist im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Fi
nanzen, ist ein anderer Dienstherr beteiligt, im Ein
vernehmen mit diesem zu entscheiden.

(2) Haben die Versorgungsbezüge nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 2 länger als drei Jahre geruht, so können 
sie dem Versorgungsberechtigten entzogen werden. 
Liegen besondere Verhältnisse vor, so kann die Ver
sorgung ganz oder teilweise wieder zuerkannt wer
den. Die Entscheidung trifft der Dienstherr; Absatz 
1 Satz 3 zweiter Halbsatz ist anzuwenden.

c) Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge 

Art. 126

(1) Erhält aus einer Verwendung im öffentlichen 
Dienst (Art. 124 Abs. 5 Satz 1) an neuen Versor
gungsbezügen
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1. ein Ruhestandsbeamter

Ruhegehalt oder eine ähnliche Versorgung,

2. eine Witwe oder Waise

aus einer Verwendung des verstorbenen Beamten 
oder Ruhestandsbeamten Witwengeld, Waisen
geld oder eine ähnliche Versorgung,

3. eine Witwe

Ruhegehalt oder eine ähnliche Versorgung, 
so sind die früheren Versorgungsbezüge nur inso
weit zu zahlen, als die neuen Versorgungsbezüge 
hinter der in Absatz 2 bezeichneten Höchstgrenze 
Zurückbleiben.

(2) Als Höchstgrenze gelten

1. f'ür Ruhestandsbeamte (Absatz 1 Nr. 1)

der Betrag, der sich als Ruhegehalt ergibt, wenn 
von den dem früheren Ruhegehalt zugrunde ge
legten ruhegehaltfähigen Dienstbezügen und von 
der gesamten ruhegehaltfähigen Dienstzeit ausge
gangen wird,

2. für Witwen oder Waisen (Absatz 1 Nr. 2) 
der Betrag, der sich als Witwen- oder Waisengeld 
aus der Höchstgrenze nach Nummer 1 ergibt,

3. für Witwen (Absatz 1 Nr. 3)

fünfundziebzig vom Hundert der ruhegehaltfähi
gen Dienstbezüge, aus denen das dem Witwengeld 
zugrunde liegende Ruhegehalt berechnet ist.

(3) Erwirbt eine Ruhestandsbeamtin einen An
spruch auf Witwengeld oder eine ähnliche Versor
gung, so erhält sie daneben ihr Ruhegehalt nur bis 
zu der in Absatz 2 Nr. 3 bezeichneten Höchstgrenze. 
Die Gesamtbezüge dürfen nicht hinter dem Ruhe
gehalt der Witwe Zurückbleiben. Für einen Ruhe
standsbeamten, der einen Anspruch auf Witwergeld 
oder eine ähnliche Versorgung erwirbt, gelten die 
Sätze 1 und 2 entsprechend.

(4) Art. 124 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend.

Art. 126 a

(1) Endet ein Beamtenverhältnis, das nach dem 31. 
Dezember 1965 begründet worden ist, durch Eintritt 
in den Ruhestand oder durch Tod, so sind, wenn 
der Ruhestandsbeamte oder die Witwe und Waisen 
Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen 
oder aus einer zusätzlichen Alters- und Hinterblie
benenversorgung für Angehörige des öffentlichen 
Dienstes erhalten, neben den Renten die Versor
gungsbezüge nur bis zum Erreichen der in Absatz 
2 bezeichneten Höchstgrenze zu zahlen.

(2) Als Höchstgrenze gelten

1. für Ruhestandsbeamte

der Betrag, der sich als Ruhegehalt zuzüglich 
Kinderzuschlägen ergeben würde, wenn der Be
rechnung zugrunde gelegt werden

a) die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge,

b) als ruhegehaltfähige Dienstzeit die Zeit vom 
vollendeten siebzehnten Lebensjahr bis zum 
Eintritt des Versorgungsfalles zuzüglich der 
Zeiten, um die sich die ruhegehaltfähige 
Dienstzeit erhöht, und der bei der Rente be
rücksichtigten Zeiten einer rentenversiche
rungspflichtigen Beschäftigung oder Tätigkeit

• nach Eintritt des Versorgungsfalles,

2. für Witwen

der Betrag, der sich als Witwengeld oder Kinder
zuschläge, 

für Waisen

der Betrag, der sich als Waisengeld zuzüglich 
Kinderzuschlag

aus dem Ruhegehalt nach Nummer 1 ergeben 
würde.

(3) Als Renten im Sinne des Absatzes 1 gelten 
nicht

1. für Ruhestandsbeamte (Absatz 2 Nr. 1)

die Hinterbliebenenrenten aus einer Beschäfti
gung oder Tätigkeit der Ehegatten,

2. für Witwen und Waisen (Absatz 2 Nr. 2)

Renten auf Grund einer eigenen Beschäftigung 
oder Tätigkeit.

(4) Bei der Anwendung der Absätze 1 und 2 bleibt 
außer Ansatz der Teil der Rente (Absatz 1) ohne 
Kinderzuschuß, der

1. dem Verhältnis der Versicherungsjahre auf Grund 
freiwilliger Weiterversicherung oder Selbstver
sicherung zu den gesamten Versicherungsjahren 
oder, wenn sich die Rente nach Werteinheiten 
berechnet, dem Verhältnis der Werteinheiten für 
freiwillige Beiträge zu der Summe der Werteinhei
ten für freiwillige Beiträge, Pflichtbeiträge, Er
satzzeiten und Ausfallzeiten entspricht,

2. auf einer Höherversicherung beruht.

Das gilt nicht, soweit der Arbeitgeber mindestens 
die Hälfte der Beiträge oder Zuschüsse in dieser 
Höhe geleistet hat.

(5) Art. 124 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend.

(6) Bei Anwendung des Absatzes 1 gilt ein Beam
tenverhältnis auch dann als vor dem 1. Januar 1966 
begründet, wenn der Beamte vor diesem Zeitpunkt 
in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amts
verhältnis mit Dienstbezügen gestanden hat und in 
unmittelbarem zeitlichem Anschluß an dieses Dienst
oder Amtsverhältnis in das Beamtenverhältnis be
rufen worden ist.

(7) Den in Absatz 1 bezeichneten Renten stehen 
entsprechende wiederkehrende Geldleistungen 
gleich, die von einem deutschen Versicherungsträ- 
ger außerhalb des Geltungsbereichs des Beamten
rechtsrahmengesetzes oder die von einem nichtdeut
schen Versicherungsträger nach einem für die Bun
desrepublik Deutschland wirksamen zwischenstaat
lichen Abkommen gewährt werden.

Art. 126 b

(1) Erhält ein Ruhestandsbeamter aus der Ver
wendung im öffentlichen Dienst einer zwischenstaat
lichen oder überstaatlichen Einrichtung eine Versor
gung, so ruhen seine Versorgungsbezüge in Höhe 
des Betrags, der eine Minderung des Vomhundert
satzes von 2,14 für jedes im zwischenstaatlichen 
oder überstaatlichen Dienst vollendete Jahr ent
spricht. Die Versorgungsbezüge ruhen in volle]* Hö
he, wenn der Ruhestandsbeamte als Invaliditäts
pension die Höchstversorgung aus seinem Amt bei 
der zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Ein
richtung erhält. Der Ruhensbetrag darf die von der 
zwischenstaa Eichen oder überstaatlichen Einrich
tung gewährte Versorgung nicht übersteigen. Art. 
56 a Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Absatz 1 Satz 1 findet auch Anwendung, wenn 
der Beamte oder Ruhestandsbeamte bei seinem Aus
scheiden aus dem öffentlichen Dienst einer zwi
schenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung 
anstelle einer Versorgung einen Kapitalbetrag als 
Abfindung oder als Zahlung aus einem Versor
gungsfonds erhält. Das gilt nicht, wenn der Beamte 
oder Ruhestandsbeamte den Teil des Kapitalbetrags, 
der die Rückzahlung der von ihm geleisteten eige
nen Beiträge zuzüglich der hierauf gewährten Zin
sen übersteigt, an seinen Dienstherrn abführt. Zahlt 
der Beamte oder Ruhestandsbeamte nur den auf ein 
oder mehrere Jahre entfallenden Bruchteil dieses 
Betrages an seinen Dienstherrn, findet Absatz 1 
Satz 1 nur hinsichtlich dieser Jahre keine Anwen
dung. Die Zahlung r.~uß innerhalb eines Jahres nach
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Beendigung der Entsendung oder dem Beginn der 
Amtszeit erfolgen.

(3) Hat der Beamte oder Ruhestandsbeamte schon 
vor seinem Ausscheiden aus dem zwischenstaatli
chen oder überstaatlichen öffentlichen Dienst un
mittelbar oder mittelbar Zahlungen aus dem Kapi
talbetrag erhalten oder hat die zwischenstaatliche 
oder überstaatliche Einrichtung diesen durch Auf
rechnung oder in anderer Form verringert, ist die 
Zahlung nach Absatz 2 in Höhe des ungekürzten 
Kapitalbetrages zu leisten.

(4) Erhalten die Witwe oder die Waisen eines 
Beamten oder Ruhestandsbeamten Hinterbliebenen
bezüge von der zwischenstaatlichen oder überstaat
lichen Einrichtung, so ruhen ihre Versorgungsbe
züge in Höhe des Betrags, der sich unter Anwen
dung des Absatzes 1 nach dem entsprechenden An
teilsatz ergibt. Absatz 2 findet entsprechende An
wendung.

(5) Ein Kinderzuschlag nach Art. 121 wird nicht 
gewährt, soweit der Versorgungsempfänger, dessen 
Versorgungsbezüge ganz oder teilweise ruhen, für 
das Kind einen gleichartigen Zuschlag mit der Ver
sorgung durch die zwischenstaatliche oder über
staatliche Einrichtung erhält.

(6) Art. 124 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend.

(7) Bei der Anwendung des Absatzes 1 Satz 1 und 
des Absatzes 2 bleiben Dienstzeiten bis zu sechs 
Jahren, die vor dem 1. Juli 1968 bei einer zwischen
staatlichen oder überstaatlichen Einrichtung abge
leistet wurden, außer Betracht.

d) Verteilung der Versorgungslast

Art. 127

(1) Wurde das Beamtenverhältnis auf Zeit im An
schluß an ein anderes Beamten- oder ein Richterver
hältnis begründet, so tragen die beteiligten Dienst
herren die Versorgungsbezüge anteilig nach den 
Dienstzeiten, die der Beamte bei ihnen abgeleistet 
hat, soweit diese ruhegehaltfähig sind. Bei der Be
rechnung der Dienstzeiten werden nur volle Jahre 
zugrunde gelegt.

(2) Sind die an den Beamten auf Zeit zu zahlen
den Versorgungsbezüge aus ruhegehaltfähigen 
Dienstbezügen zu berechnen, die höher sind als die 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge eines früheren Am
tes bei einem anderen Dienstherrn, so bemißt sich 
der Anteil des anderen Dienstherrn so, wie wenn 
der Beamte in dem früheren Amt verblieben wäre.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn 
ein Beamter in den Ruhestand tritt, der auf Grund 
des Art. 33 Abs. 1 wieder in das frühere Dienstver
hältnis übernommen worden war.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß, wenn 
der Beamte im Anschluß an ein Dienstverhältnis als 
dienstordnungsmäßiger Angestellter eines Sozialver
sicherungsträgers oder als Angestellter mit Versor
gungsrechten nach beamtenrechtlichen Grundsätzen 
Beamter auf Zeit geworden war.

e) Erlöschen der Versorgungsbezüge

Art. 128

(1) Ein Ruhestandsbeamter verliert mit der Rechts
kraft der Entscheidung seine Rechte als Ruhestands
beamter,

1. wenn gegen ihn wegen einer vor Beendigung des 
Beamtenverhältnisses begangenen Tat eine Ent
scheidung ergangen ist, die nach Art. 22 zum Ver
lust der Beamtenrechte geführt hätte, oder

2. wenn er wegen einer nach Beendigung des Beam
tenverhältnisses begangenen Tat durch ein deut
sches Gericht im Bundesgebiet oder im Land Ber
lin im ordentlichen Strafverfahren

a) wegen einer vorsätzlichen Tat zu Fieiheitsstrafe 
von mindestens zwei Jahren oder

b) wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den 
Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, 
Gefährdung des demokratischen Rechtsstaats 
oder Landesverrat und Gefährdung der äuße
ren Sicherheit strafbar ist, zu Freiheitsstrafe 
von mindestens sechs Monaten verurteilt wor
den ist.

Das gleiche gilt, wenn der Ruhestandsbeamte auf 
Grund einer Entscheidung des Bundesverfassungs
gerichts gemäß Art. 18 des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland ein Grundrecht ver
wirkt hat.

(2) Die Art. 24 und 25 gelten entsprechend.

Art. 129

(1) Der Anspruch der Witwen und Waisen auf Ver
sorgungsbezüge erlischt

1. für jede Berechtigte mit dem Ende des Monats, in 
dem sie stirbt,

2. für jede Witwe außerdem mit dem Ende des Mo
nats, in dem sie heiratet,

3. für jede Waise außerdem mit dem Ende des Mo
nats, in dem sie das achtzehnte Lebensjahr voll
endet,

4. für jede Berechtigte, die durch ein deutsches Ge
richt im Bundesgebiet oder im Land Berlin im 
ordentlichen Strafverfahren wegen eines Verbre
chens zu Freiheitsstrafe von mindestens zwei 
Jahren oder wegen einer vorsätzlichen Tat, die 
nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hoch
verrat, Gefährdung des demokratischen Rechts
staats oder Landesverrat und Gefährdung der 
äußeren Sicherheit strafbar ist, zu Freiheitsstrafe 
von mindestens sechs Monaten verurteilt wird, 
mit der Rechtskraft des Urteils; das gleiche gilt, 
wenn die Berechtigte auf Grund einer Entschei
dung des Bundesverfassungsgerichts gemäß Art. 
18 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland ein Grundrecht verwirkt hat; die Art. 
24 und 25 gelten entsprechend.

(2) Das Waisengeld soll nach Vollendung des acht
zehnten Lebensjahres gewährt werden für eine 
Waise,

1. die sich in der Schul- oder Berufsausbildung be
findet oder ein freiwilliges soziales Jahr nach dem 
Gesetz zur Förderung eines freiwilligen sozialen 
Jahres leistet, bis zur Vollendung des siebenund
zwanzigsten Lebensjahres,

2. die wegen körperlicher oder geistiger Gebrechen 
dauernd erwerbsunfähig ist, wenn die Erwerbs
unfähigkeit vor Vollendung des siebenundzwan
zigsten Lebensjahres eingetreten ist.

Verzögert sich die Schul- oder Berufsausbildung aus 
einem Grund im Sinne des Art. 18 Abs. 4 des Baye
rischen Besoldungsgesetzes, soll das Waisengeld ent
sprechend dieser Vorschrift länger gewährt werden.

(3) Hat eine Witwe wieder geheiratet und wird die 
Ehe aufgelöst, so lebt der Anspruch auf Witwengeld 
wieder auf; ein von der Witwe durch Auflösung der 
Ehe erworbener neuer Versorgungs-, Unterhalts
oder Rentenanspruch ist auf das Witwengeld anzu
rechnen. Der Auflösung der Ehe steht die Nichtig
erklärung gleich.

f) Anzeigepflicht 

Art. 130

(1) Die Beschäftigungsstelle (Art. 124 und 126) hat 
dem Dienstherrn jede Verwendung eines Versor
gungsberechtigten unter Angabe der gewährten Be
züge, ebenso jede spätere Änderung oder das Aufhö
ren der Bezüge und die Gewährung einer weiteren 
Versorgung unverzüglich anzuzeigen.
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(2) Der Versorgungsberechtigte ist verpflichtet, dem 
Dienstherrn

1. den Verlust der Eigenschaft als Deutscher im Sinn 
des Art. 116 des Grundgesetzes für die Bundesre
publik Deutschland (Art. 125 Abs. 1 Nr. 1),

2. die Verlegung des Wohnsitzes im Inland und des 
Wohnsitzes oder dauernden Aufenthaltes in das 
Ausland (Art. 125 Abs. 1 Nr. 2),

3. den Bezug und jede Änderung eines Einkommens 
(Art. 124), einer Versorgung (Art. 126, 126 b) oder 
einer Rente (Art. 126 a), die Witwe auch die Ehe
schließung (Art. 129 Abs. 1 Nr. 2) die Witwe auch 
Ansprüche nach Art. 129 Abs. 3 Satz 1 zweiter 
Halbsatz und Einkünfte im Sinne des Art. 91 Abs. 
1, Satz 2,

4. die Begründung eines neuen Dienstverhältnisses 
im öffentlichen Dienst während des Bezugs von 
Ubergangsgeld (Art. 119 Abs. 3 Satz 2)

unverzüglich anzuzeigen.

(3) Kommt ein Versorgungsberechtigter der ihm 
in Absatz 2 Nr. 3 auferlegten Verpflichtung schuld
haft nicht nach, so kann ihm die Versorgung auf 
Zeit oder Dauer ganz oder teilweise entzogen wer
den. Unter besonderen Verhältnissen kann die Ver
sorgung ganz oder teilweise wieder zuerkannt 
werden. Die Entscheidung trifft der Dienstherr; 
Art. 125 Abs. 1 Satz 3 zweiter Halbsatz ist anzu
wenden.

g) Geltungsbereich 

Art. 131

Für die Anwendung des Unterabschnittes 8 gelten .

1. ein Unterhaltsbeitrag nach den Art. 85 und 109 
als Ruhegehalt,

2. ein Unterhaltsbeitrag nach den Art. 96 und 113 als 
Witwen- oder Waisengeld,

3. ein Unterhaltsbeitrag nach den Art. 91 und 112 als 
Witwengeld,

4. ein Unterhaltsbeitrag nach Art. 92 Abs. 2 
als Waisengeld,

5. ein Unterhaltsbeitrag nach den Art. 25, 128, 129 
Abs. 1 Nr. 4 und 137 Abs. 2 als Ruhegehalt, Wit
wen- oder Waisengeld.

6. ein Bezug nach Art. 33 Abs. 3 als Ruhegehalt; 

die Empfänger dieser Versorgungsbezüge gelten als 
Ruhestandsbeamte, Witwen oder Waisen.

9„ Versorgungsrechtliche 
Sondervorschriften

Art. 132

(1) Der Dienstherr kann Empfängern von Hinter
bliebenenversorgung die Versorgung auf Zeit ganz 
oder teilweise entziehen, wenn sie sich gegen die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinn 
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutsch
land und der Verfassung des Freistaates Bayern be
tätigt haben. Die diese Maßnahmen rechtfertigenden 
Tatsachen sind in einem Untersuchungsverfahren 
festzustellen. Zur Durchführung des Verfahrens 
wird ein Beamter, der zum Richteramt oder zum 
höheren Verwaltungsdienst befähigt ist, mit der Er
mittlung des Sachverhalts beauftragt; er hat die 
Rechte und Pflichten des Untersuchungsführers im 
förmlichen Disziplinarverfahren. Hat der Dienstherr 
selbst keinen geeigneten Beamten, so hat er bei der 
Rechtsaufsichtsbehörde zu beantragen, daß ein hier
nach geeigneter Beamter dieser Behörde mit den Er
mittlungen beauftragt wird. Der Versorgungsemp
fänger oder sein Pfleger ist zu den Vernehmungen 
zu laden. Nach Abschluß der Ermittlungen ist der 
Versorgungsempfänger oder sein Pfleger zu dem Er
gebnis der Ermittlungen zu hören.

(2) Art. 129 Abs. 1 Nr. 4 bleibt unberührt.

Art. 133

Wird ein Versorgungsberechtigter im öffentlichen 
Dienst (Art. 124 Abs. 5) verwendet, so sind seine Be
züge aus dieser Beschäftigung einschließlich der 
Kinderzuschläge ohne Rücksicht auf die Versor
gungsbezüge zu bemessen. Das gleiche gilt für eine 
auf Grund der Beschäftigung zu gewährende Versor
gung.

Abschnitt VI

Leistungen an Ehrenbeamte; Ehrensold

1. Entschädigung 

Art. 134

(1) Der Ehrenbeamte hat Anspruch auf eine ange
messene Entschädigung. Sie wird vom Dienstherrn 
festgesetzt.

(2) Die Entschädigung für den ehrenamtlichen er
sten Bürgermeister muß sich innerhalb der in der 
Anlage I bestimmten Beträge halten. Der anzuwen
dende Rahmensatz bestimmt sich nach der letzten 
fortgeschriebenen Einwohnerzahl, die vom Statisti
schen Landesamt früher als drei Monate vor der 
Festsetzung der Entschädigung veröffentlicht wurde.

(3) Ein ehrenamtlicher weiterer Bürgermeister und 
der gewählte Stellvertreter des Landrats erhalten 
neben den ihnen als Gemeinderat oder als Kreisrat 
gewährten Entschädigungen eine weitere Entschä
digung nach dem Maß ihrer besonderen Inanspruch
nahme als kommunale Wahlbeamte. Die Entschädi
gungen dürfen zusammen nicht mehr betragen als 
die Entschädigung oder die Summe von Grundgehalt 
und Dienstaufwandsentschädigung des Vertretenen; 
eine Dienstalterszulage des Vertretenen bleibt unbe
rücksichtigt.

(4) Ist der Ehrenbeamte verhindert, seine Dienst
geschäfte auszuüben, so wird die Entschädigung zwei 
Monate weiter gezahlt. Ist er länger verhindert, so 
kann der Dienstherr die Entschädigung auch für ei
ne über zwei Monate hinausgehende Zeit ganz oder 
teilweise gewähren.

(5) Stirbt ein ehrenamtlicher erster Bürgermeister, 
so ist die Entschädigung für den Sterbemonat in vol
ler Höhe zu zahlen. Ferner erhalten die Witwe und 
die unversorgten Kinder als Gesamtgläubiger eine 
Überbrückungshilfe in Höhe von drei Monatsbeträ
gen der Entschädigung (Absätze 1 und 2). Die Sätze 
1 und 2 gelten entsprechend für ehrenamtliche wei
tere Bürgermeister und für den gewählten Stellver
treter des Landrats, wenn sie im Zeitpunkt ihres 
Ablebens den ersten Bürgermeister oder den Land
rat ununterbrochen länger als sechs Monate vertre
ten haben.

Art. 135

(1) Die Höhe der Entschädigung wird gemäß Art. 
134 Abs. 1 bis Abs. 3 durch Beschluß festgesetzt, der 
im Einvernehmen mit dem Beamten ergehen muß.

(2) Kommt innerhalb von zwei Monaten nach dem 
Beginn der Amtszeit des Beamten kein Beschluß 
nach Absatz 1 zustande, dann setzt die Rechtsauf
sichtsbehörde die Höhe der Entschädigung fest.

Art. 136

Einheitliche Änderungen aller Grundgehälter der 
Besoldungsordnungen A und B (Anlage I zum 
Bayerischen Besoldungsgesetz) gelten mit dem glei
chen Vom-Hundert-Satz unmittelbar für die Rah
mensätze der Anlage I und für die nach Art. 135 fest
gesetzten Entschädigungen. Art. 72 Abs. 3 Satz 2 und 
Satz 3 ist anzuwenden.
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2. Leistungen nach Dienstunfall 

Art. 137

(1) Wird ein Ehrenbeamter durch einen Dienstun
fall verletzt (Art. 101), so hat er Ansprüche gemäß 
Art. 103 und 1U4 Abs. 1; die Art. 102, 116 und 117 gel
ten entsprechend. Für die Behandlung von Eh
renbeamten in Krankenanstalten gelten die Ausla
gen für die zweite Pflegeklasse als angemessen. Der 
Dienstunfall ist dem Bayerischen Gemeindeunfall
versicherungsverband nach den dafür bestehenden 
Vorschriften anzuzeigen. Leistungen des Bayerischen 
Gemeindeunfallversicherungsverbandes gelten als 
zur Erfüllung des Anspruches nach den Sätzen 1 
und 2 erbracht.

(2) Neben den Leistungen nach Absatz 1 kann der 
Dienstherr dem Ehrenbeamten, dessen Dienst- oder 
Erwerbsfähigkeit durch einen Dienstunfall beein
trächtigt wurde, im Fall der Tötung des Ehrenbe
amten seinen Hinterbliebenen, einen nach billigem 
Ermessen festzusetzenden Unterhaltsbeitrag bewilli
gen. Die Bewilligung kann zeitlich begrenzt werden.

3. Ehrensold 

Art. 138

(1) Einem früheren Bürgermeister kann Ehrensold 
gewährt werden, wenn er außer einem Ubergangs
geld keine Versorgungsbezüge aus dieser Tätigkeit 
erhält, sein Amt in derselben Gemeinde mindestens 
zwölf Jahre bekleidet und entweder das sechzigste 
Lebensjahr vollendet hat oder dienstunfähig ist. Ei
nem früheren ersten Bürgermeister ist Ehrensold zu 
gewähren, wenn er dieses Amt mindestens 18 Jahre 
bekleidet hat oder aus diesem Amt nach der zwei
ten Wiederwahl wegen Dienstunfähigkeit ausschei
det und wenn die weiteren Voraussetzungen des 
Satzes 1 vorliegen.

(2) Nach dem Tode eines Bürgermeisters oder 
früheren Bürgermeisters kann dem Ehegatten so
wie den minderjährigen leiblichen und von ihm an 
Kindes Statt angenommenen Kindern Ehrensold ge
währt werden, wenn er nach Absatz 1 gewährt wor
den ist oder hätte gewährt werden können oder 
müssen. Nach dem Tode eines ersten Bürgermeisters 
oder früheren ersten Bürgermeisters ist seinem Ehe
gatten Ehrensold zu gewähren, wenn dem ersten 
Bürgermeister Ehrensold nach Absatz 1 Satz 2 ge- 
gewährt wurde oder hätte gewährt werden müssen; 
die Zahlung endet, wenn der Ehegatte wieder hei
ratet.

(3) Der Ehrensold darf monatlich dreihundert 
Deutsche Mark nicht übersteigen; im Falle des Ab
satzes 1 Satz 2 beträgt er bis zu diesem Höchstsatz 
ein Drittel der zuletzt bezogenen Entschädigung, 
mindestens jedoch fünfzig Deutsche Mark. Der Eh
rensold des Ehegatten nach Absatz 2 Satz 2 beträgt 
sechzig vom Hundert des Ehrensolds, den der Ver
storbene erhalten hat oder hätte erhalten müssen. 
Übergangsgeld wird auf den Ehrensold angerechnet. 
Art. 60 gilt entsprechend.

(4) Die Bewilligung kann zurückgenommen wer
den, wenn sich ein Empfänger des Ehrensoldes nicht 
würdig erweist.

(5) Ist ein früherer weiterer Bürgermeister inner
halb dreier Monate nach dem Zusammentritt des 
neu gewählten Gemeinderats in sein Amt gewählt 
worden, so gilt als Beginn seiner Amtszeit der Be
ginn der Wahlzeit des Gemeinderats.

Abschnitt VII 

Beschwerdeweg und Rechtsschutz 

Art. 139

(1) Das berufsmäßige Gemeinderatsmitglied kann 
Anträge stellen und Beschwerden Vorbringen; es hat 
hierbei den Dienstweg einzuhalten. Der Beschwerde

weg zum ersten Bürgermeister und zum Gemeinde
rat steht offen.

(2) Richtet sich die Beschwerde gegen den unmittel
baren Vorgesetzten (Art. 3 Abs. 2), so kann sie bei 
dem nächsthöheren Vorgesetzten eingereicht werden.

Art. 140

Das Verfahren vor der Erhebung der Klage, der 
Rechtsweg und das gerichtliche Verfahren für Kla
gen aus dem Beamtenverhältnis richten sich nach 
den §§ 126, 127 und 137 des Beamtenrechtsrahmen
gesetzes. Erläßt auf Grund des Art. 47 die Regie
rung oder auf Grund der Art. 70 Abs. 2 oder 135 
Abs. 2 die Rechtsaufsichtsbehörde einen Verwal
tungsakt, so erläßt den Widerspruchsbescheid die 
Regierung.

Art. 141

Verfügungen und Entscheidungen, die dem Be
amten oder Versorgungsberechtigten nach den Vor
schriften dieses Gesetzes bekanntzugeben sind, sind 
zuzustellen, wenn durch sie eine Frist in Lauf ge
setzt wird oder Rechte des Beamten oder Versor
gungsberechtigten berührt werden. Soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist, richtet sich die Zu
stellung nach dem Bayerischen Verwaltungszustel- 
lungs- und Vollstreckungsgesetz.

Abschnitt VIII

Übergangs-, Änderungs- und Schlußvorschriften

1. Übergangsvorschriften

Art. 142

(1) Wer beim Inkrafttreten dieses Gesetzes berufs
mäßiger Bürgermeister oder Landrat ist, wird mit 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes für die noch nicht 
abgelaufene Amtszeit Beamter auf Zeit.

(2) Wer beim Inkrafttreten dieses Gesetzes ehren
amtlicher Bürgermeister oder gewählter Stellvertre
ter des Landrats ist, wird mit dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes für die noch nicht abgelaufene 
Amtszeit Ehrenbeamter.

(3) Wer beim Inkrafttreten dieses Gesetzes berufs
mäßiges Gemeinderatsmitglied ist, wird mit dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes Beamter auf Zeit.

Art. 143

(1) Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge
setzes an sind mindestens die in Art. 69 vorgesehe
nen Mindestsätze der Grundgehälter zu gewähren.

(2) Wird ein Beamter auf Zeit, der sich beim In
krafttreten dieses Gesetzes im Amt befunden hat, 
unmittelbar im Anschluß an diese Amtszeit in das 
gleiche Amt beim gleichen Dienstherrn einmal oder 
mehrere Male wiedergewählt und bleiben Grund
gehalt und Ortszuschlag nach diesem Gesetz hinter 
dem Grundgehalt und dem Ortszuschlag zurück, die 
ihm bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes zustan
den, so kann der Dienstherr eine ruhegehaltfähige 
Ausgleichszulage in Höhe des Unterschieds ge
währen.

Art. 144

(1) Für berufsmäßige kommunale Wahlbeamte, 
deren Amtszeit in der Zeit vom 1. Mai 1964 bis zum 
Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes begonnen 
hat, ist vom Beginn ihrer Amtszeit an Abschnitt IV 
dieses Gesetzes anzuwenden, Art. 70 Abs. 2 mit der 
Maßgabe, daß die Frist von zwei Monaten am Tage 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes beginnt; Art. 143 
Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden. Dienstverträge 
dieser Beamten oder entsprechende Ersatzregelun
gen erlöschen am Tage des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes.
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(2) Im übrigen gelten unbeschadet des Art. 143 die 
Dienstverträge der Landräte, der berufsmäßigen 
Bürgermeister und der berufsmäßigen Gemeinde
ratsmitglieder nach dem bisherigen Recht bis zum 
Ende der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes laufen
den Amtszeit fort, soweit sie mit dem bisherigen 
Recht übereinstimmen. Das gleiche gilt für die von 
den Rechtsaufsichtsbehörden festgesetzten Bedin
gungen von Dienstverträgen und für Satzungen und 
Beschlüsse über die Dienstaufwandsentschädigungen 
berufsmäßiger Bürgermeister und berufsmäßiger 
Gemeinderatsmitglieder.

(3) Ansprüche auf Versorgung, die kommunale 
Wahlbeamte in Übereinstimmung mit dem jeweils 
geltenden Recht bis zum Tag des Inkrafttretens die
ses Gesetzes erworben haben, bleiben erhalten; je
doch darf das Ruhegehalt höchstens fünfundsiebzig 
vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
betragen.

Art. 145

(1) Erreicht die dem ehrenamtlichen ersten Bür
germeister nach bisherigem Recht gewährte Auf
wandsentschädigung nicht den in diesem Gesetz 
vorgesehenen Mindestsatz der Entschädigung, so ist 
vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
an der Mindestsatz gemäß Anlage I zu gewähren.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 gelten Entschei
dungen der Regierungen nach Art. 11 Abs. 3 des 
Gesetzes über kommunale Wahlbeamte vom 10. Juli 
1952, ferner Satzungen und Beschlüsse über die Auf
wandsentschädigung ehrenamtlicher Bürgermeister 
und über die Entschädigung des gewählten Stell
vertreters des Landrats bis zum Ende der beim In
krafttreten dieses Gesetzes laufenden Amtszeit fort, 
soweit sie mit dem bisherigen Recht übereinstimmen.

(3) Versorgungsbezüge, die ehrenamtlichen Bür
germeistern bis zum Tag des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes auf Grund des bisherigen Rechts gewährt 
worden sind, dürfen weiterbezahlt werden.

(4) Ist eine Gemeinde aufgelöst oder umgebildet 
worden und war dem Bürgermeister auf Grund des 
Art. 21 Abs. 2 des Gesetzes über kommunale Wahl
beamte vom 10. Juli 1952 eine Versorgung bewilligt, 
so ist Art. 14 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 3 ent
sprechend anzuwenden.

(5) Einem ehrenamtlichen Bürgermeister kann bis 
zum Ende der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes 
laufenden Amtszeit eine Versorgung nach bisheri
gem Recht zugebilligt werden, wenn er bis zu die
sem Zeitpunkt die Voraussetzungen des Art. 21 
Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über kommunale Wahl
beamte vom 10. Juli 1952 erfüllt. Diese Vorausset
zungen sind vom Dienstherrn festzustellen und 
durch die Rechtsaufsichtsbehörde zu bestätigen.

(6) In den Fällen des Art. 14 Abs. 1 und Abs. 2 
gilt für die in Art. 138 Abs. 1 genannten Fristen die 
gesamte laufende Wahlzeit als zurückgelegte Amts
zeit.

(7) Auf die in Art. 138 Abs. 1 bestimmten Fristen 
sind die Amtszeiten anzurechnen, die der Ehren
beamte nach dem 8. Mai 1945 und vor dem Inkraft
treten dieses Gesetzes auf Grund einer Wahl als 
ehrenamtlicher Bürgermeister in derselben Ge
meinde zurückgelegt hat. Art. 138 gilt entsprechend 
für ehrenamtliche erste Bürgermeister, deren ge
samte Amtszeit in den im Satz 1 genannten Zeit
raum fällt; dabei gilt Art. 147 entsprechend.

Art. 146

(1) In die Wartezeit (Art. 28 Abs. 1 Nr. 2) wird 
die Amtszeit eingerechnet, in welcher der Beamte 
nach dem 8. Mai 1945 bis zum Ende der beim In
krafttreten dieses Gesetzes laufenden Wahlperiode 
als ehrenamtlich tätiger Bürgermeister oder Landrat

seine volle Arbeitskraft auf sein Amt verwendet hat. 
Der Dienstherr entscheidet, ob die Voraussetzung 
nach Satz 1 gegeben ist. War der Beamte ehren
amtlicher Bürgermeister bei mehreren Dienstherren, 
so entscheidet jeder dieser Dienstherren selbständig.

(2) Dienstzeiten, für die nach Art. 13 Abs. 1 des 
Gesetzes über kommunale Wahlbeamte vom 10. Juli 
1952 die Versorgung im beiderseitigen Einverneh
men durch Dienstvertrag ausgeschlossen wurde, 
werden in die Wartezeit eingerechnet.

Art. 147

Die Wahlperiode vom 1. Juni 1948 (Wahl der 
Landräte) oder vom 1. Juli 1948 (Wahl der Bürger
meister) bis zum 30. April 1952 gilt für die Warte
zeit als Wahlperiode von vollen vier Jahren.

Art. 148

(1) Ruhegehaltfähig ist die Amtszeit, in welcher 
der Beamte auf Zeit nach dem 8. Mai 1945 bis zum 
Inkrafttreten dieses Gesetzes als berufsmäßiger 
Bürgermeister, berufsmäßiger Landrat oder berufs
mäßiges Gemeinderatsmitglied tätig gewesen ist. 
Das gilt nicht für Dienstzeiten, für die nach Art. 13 
Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Wahlbeamte 
vom 10. Juli 1952 die Versorgung in beiderseitigem 
Einvernehmen durch Dienstvertrag ausgeschlossen 
wurde. Im übrigen gilt Art. 77 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 
und Abs. 3 entsprechend.

(2) Die Zeit, in der ein Beamter auf Zeit sich vor 
Inkrafttreten dieses Gesetzes ohne Verwendung im 
öffentlichen Dienst im Wartestand (einstweiligen 
Ruhestand) befunden hat, ist ruhegehaltfähig, je
doch nur zur Hälfte, soweit sie zwischen dem 
31. Dezember 1923 und dem 1. Juli 1937 liegt.

(3) Hat ein Beamter auf Zeit, der am 8. Mai 1945 
im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn 
im Reichsgebiet stand, nach diesem Zeitpunkt aus 
anderen als beamtenrechtlichen Gründen kein Amt 
bekleidet, so ist die Zeit ruhegehaltfähig, während 
der er im öffentlichen Dienst als Angestellter oder 
Arbeiter tätig gewesen ist oder sich in Kriegs
gefangenschaft, Internierung oder Gewahrsam im 
Sinne des Art. 81 Abs. 1 Satz 2 befunden hat. Auch 
ohne eine solche Tätigkeit oder eine Kriegsgefan
genschaft, eine Internierung oder einen Gewahrsam 
wird die Zeit zwischen dem 8. Mai 1945 und dem 
31. März 1951 für die Berechnung des Ruhegehalts 
als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt. Für 
die Zeit einer nach dem 31. März 1951 außerhalb des 
öffentlichen Dienstes ausgeübten Tätigkeit ist § 73 
des Gesetzes zur Regelung der Rechtsverhältnisse 
der unter Art. 131 des Grundgesetzes für die Bun
desrepublik Deutschland fallenden Personen ent
sprechend anzuwenden; Art. 83 bleibt unberührt. 
Entsprechendes gilt für einen Beamten auf Zeit, der 
am 8. Mai 1945 berufsmäßig im Dienst der früheren 
Wehrmacht oder im früheren Reichsarbeitsdienst 
gestanden hat.

(4) Ruhegehaltfähig ist auch die Zeit, in der ein 
auf Grund des Gemeindewahlgesetzes vom 24. Fe
bruar 1948 (GVB1. S. 19) in einer Gemeinde mit 
weniger als 10 000 Einwohnern gewählter Bürger
meister ehrenamtlich tätig war, sofern er entweder 
in der dem Inkrafttreten dieses Gesetzes vorher
gehenden oder in der dem Außerkrafttreten dieses 
Gesetzes folgenden Wahlperiode in der gleichen Ge
meinde als berufsmäßiger Bürgermeister tätig war.

(5) Die in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum 
8. Mai 1945 bei Dienststellen der früheren Geheimen 
Staatspolizei abgeleistete Dienstzeit ist nur in Aus
nahmefällen ruhegehaltfähig, wenn ihre Anrechnung 
nach dem beruflichen Werdegang der Tätigkeit und 
der persönlichen Haltung des Beamten gerechtfertigt 
erscheint. Die Entscheidung trifft der Dienstherr.
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(6) Die ruhegehaltfähige Dienstzeit erhöht sich

1. um die gleiche Zeit, die bei Angehörigen der frü
heren Wehrmacht als Kriegsdienstzeit oder Zeit 
einer Kriegsgefangenschaft erhöht angerechnet 
wird,

2. um die Hälfte der vom 1. August 1914 bis 31. De
zember 1918 im Beamtenverhältnis oder im Mili
tärdienst verbrachten Zeit, sofern sie mindestens 
sechs Monate betragen hat und nicht als Kriegs
jahr erhöht anrechenbar ist,

3. um Dienstzeiten bei einer ehemaligen landesherr
lichen Hofverwaltung,

4. um die Zeit, in der Beamtenanwärter den für 
ihre Laufbahn vorgeschriebenen Vorbereitungs
dienst abgeleistet haben, und um die Zeit einer 
Beschäftigung als Verwalter einer wissenschaft
lichen Assistentenstelle an einer wissenschaft
lichen Hochschule oder als Staatsdienstanwärter 
oder unter ähnlicher Bezeichnung, während der 
Bedienstete des öffentlichen Rechts, ohne Beamte 
zu sein, nach beamtenrechtlichen Grundsätzen be
handelt wurden,

5. um Zeiten nach § 6 Abs. 1 des Hochschullehrer
gesetzes vom 9. April 1938 (RGBl. I S. 377) und 
nach den §§ 6 und 7 der Durchführungsverord
nung vom 10. Juni 1939 (RGBl. I S. 1010).

(7) Für Beamte auf Zeit, die beim Inkrafttreten 
dieses Gesetzes im Amt waren, berechnen sich die 
ruhegehaltfähige Dienstzeit und der Ruhegehalts
satz nach bisherigem Recht, sofern dies für den Be
amten günstiger ist; das Ruhegehalt beträgt höch
stens fünfundsiebzig vom Hundert der ruhegehalt
fähigen Dienstbezüge.

Art. 149

(1) Für die nach dem 8. Mai 1945 gewählten be
rufsmäßigen Bürgermeister, berufsmäßigen Land
räte und berufsmäßigen Gemeinderatsmitglieder, 
die auf Grund ihrer Wahl in ein Beamtenverhältnis 
berufen worden und aus diesem vor dem 1. Septem
ber 1960 in den Ruhestand getreten sind, und für 
ihre versorgungsberechtigten Hinterbliebenen gilt 
vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 das Recht, das im 
Zeitpunkt des. Eintritts des Versorgungsfalles je
weils gegolten hat. Dabei ist als Eintritt des Versor
gungsfalles der Zeitpunkt der Beendigung des Be
amtenverhältnisses anzusehen.

(2) Anstelle der entsprechenden Vorschriften des 
bisherigen Rechts gelten die Art. 59, 74 Abs. 2, 76 
Abs. 2, 80, 87, 103 bis 105, 120 bis 122, 124 bis 126, 
128 bis 133, 140, 141 und 148 Abs. 3, für die Ruhe
standsbeamten auch die Art. 48, 49 und 55 Abs. 2 
und Abs. 3. Für Witwen gelten die Art. 90 und 95, 
letztere Bestimmung jedoch mit der Maßgabe, daß 
das Witwengeld höchstens um zwanzig vom Hundert 
gekürzt werden darf. Das Ruhegehalt beträgt höch
stens fünfundsiebzig vom Hundert der ruhegehalt
fähigen Dienstbezüge. Es gelten die Mindestsätze 
nach Art. 84 Abs. 1 Sätze 3 und 4, 89 Satz 3, 93 Abs. 1 
Satz 3 und 106 Abs. 1 Satz 3. Die Art. 97 und 99 sind 
entsprechend anzuwenden.

(3) Art. 153 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
die dort vorgesehene Versorgung auch Versor
gungsempfängern gewährt wird, die nach bisheri
gem Recht Bezüge erhalten.

(4) Art. 88 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Nr. 2, 
Art. 91, 92, 98 und 129 Abs. 2 und Abs. 3 gelten auch 
für Hinterbliebene, die nach bisherigem Recht nicht 
versorgungsberechtigt waren oder Versorgungsbe
züge nur auf Grund einer Kann-Bewilligung erhiel
ten; im übrigen sind die Absätze 1 und 2 anzuwen
den. Soweit in diesen Fällen bei Inkrafttreten die
ses Gesetzes keine Versorgungsbezüge gezahlt wur
den, werden Zahlungen auf Antrag gewährt, und 
zwar vom Ersten des Monats ab, in dem der Antrag 
gestellt wird.

(5) Haben nach bisherigem Recht durch gericht
liche Verurteilung verloren

1. ein Beamter seine Beamtenrechte,

2. ein Ruhestandsbeamter seine Rechte als Ruhe
standsbeamter,

3. ein sonstiger Versorgungsempfänger seine Ver
sorgung,

so gelten die Art. 24, 25, 128 Abs. 2 und 129 Abs. 1 
Nr. 4 dritter Halbsatz und für eine sich danach er
gebende Versorgung die Absätze 1 und 2.

Art. 150

Für Landräte, berufsmäßige Bürgermeister und 
berufsmäßige Gemeinderatsmitglieder, die zwischen 
dem 1. September 1960 und dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes aus dem Amt ausgeschieden sind, und für 
ihre versorgungsberechtigten Hinterbliebenen be
stimmt sich ab 1. Januar 1964 die Wartezeit nach 
Art. 28 und die Versorgung nach Abschnitt V und 
Art. 148 Abs. 1 bis Abs. 6 und Abs. 8. Art. 144 Abs. 3 
bleibt unberührt. •

Art. 151

(1) Die Versorgungsbezüge der nach dem 8. Mai 
1945 gewählten Bürgermeister, Landräte und be
rufsmäßigen Gemeinderatsmitglieder, die als solche 
Beamte geworden waren und vor dem 1. April 1957 
in den Ruhestand getreten sind, und ihrer Hinter
bliebenen sind ab 1. April 1957 nach folgenden Vor
schriften neu festzusetzen:

1. Neues Grundgehalt ist der Monatsbetrag des 
Grundgehalts, der der Berechnung der ruhege
haltfähigen Dienstbezüge am 31. März 1957 zu
grunde zu legen war, erhöht um fünfundsechzig 
vom Hundert. Dieses neue Grundgehalt ist mit 
Wirkung vom 1. April 1960 um sieben vom Hun
dert, der sich danach ergebende Betrag mit Wir
kung vom 1. Januar 1961 um acht vom Hundert 
und der danach wiederum ermittelte Betrag mit 
Wirkung vom 1. Juli 1962 um sechs vor» Hundert 
zu erhöhen. Ab 1. Januar 1963 tritt an die Stelle 
der zuletzt genannten Erhöhung eine Erhöhung 
um siebeneinhalb vom Hundert. Der zuletzt er- 
rechnete Betrag ist das für die Festsetzung der 
Versorgungsbezüge maßgebende Grundgehalt.

2. Liegt der Berechnung der Versorgungsbezüge 
kein Grundgehalt zugrunde, so sind die Versor
gungsbezüge, die am 31. März 1957 zustanden, um 
fünfundsechzig vom Hundert zu erhöhen; bis da
hin gezahlte Zuschläge entfallen. Diese Bezüge 
sind mit Wirkung vom 1. April 1960 um sieben 
vom Hundert, die sich danach ergebenden Bezüge 
mit Wirkung vom 1. Januar 1961 um acht vom' 
Hundert und die danach wiederum ermittelten 
Bezüge mit Wirkung vom 1. Juli 1962 um sechs 
vom Hundert zu erhöhen. Ab 1. Januar 1963 tritt 
an die Stelle dieser Erhöhung eine Erhöhung von 
siebeneinhalb vom Hundert.

(2) Für die nach dem 31. März 1957 eingetretenen 
Versorgungsfälle gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, 
daß nur die nach Eintritt des Versorgungsfalles dort 
vorgesehenen Erhöhungen zu gewähren sind.

Art. 152

(1) Versorgungsempfänger im Sinne der Art. 149 
Abs. 1 und 150 Satz 1, deren Bezüge sich nach einem 
Grundgehalt bemessen, sind ab 1. Januar 1964 in 
eine der Besoldungsgruppen des Bayerischen Besol
dungsgesetzes wie folgt überzuleiten:

1. Der Dienstherr setzt an Stelle des dem Versor
gungsbezug zugrundeliegenden Grundgehalts 
innerhalb des Rahmens des Art. 69 ein neues 
Grundgehalt fest, das einer Dienstaltersstufe 
einer Besoldungsgruppe der Besoldungsordnung 
A oder einer Besoldungsgruppe der Besoldungs-
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Ordnung B entspricht. Die neue Besoldungsgruppe 
der Besoldungsordnung A darf kein höheres An
fangsgrundgehalt haben als das bisherige Grund
gehalt beträgt. Die für die Festsetzung nach Satz 1 
maßgebende Größenklasse der Gemeinde oder 
des Landkreises bestimmt sich nach der letzten 
fortgeschriebenen Einwohnerzahl, die vom Stati
stischen Landesamt früher als drei Monate vor 
der letzten Wahl des im Ruhestand befindlichen 
oder verstorbenen kommunalen Wahlbeamten 
veröffentlicht wurde.

2. Das neue Grundgehalt darf nicht geringer sein 
als das bisherige. Es darf das Mindestgrundgehalt 
des nach Nummer 1 anzuwendenden Rahmensat
zes des Art. 69 nicht unterschreiten. Wird als 
neues Grundgehalt die Dienstaltersstufe einer 
Besoldungsgruppe der Besoldungsordnung A be
stimmt und entspricht das bisherige Grundgehalt 
genau dem einer Dienstaltersstufe dieser Besol
dungsgruppe, dann ist es nach dieser, sonst nach 
der nächsthöheren Dienstaltersstufe festzusetzen. 
Übersteigt das bisherige Grundgehalt das der 
Endstufe der Besoldungsgruppe A 16, dann ist es, 
sofern es nicht genau dem einer Besoldungsgruppe 
der Besoldungsordnung B entspricht, nach der 
nächsthöheren Besoldungsgruppe der Besoldungs
ordnung B festzusetzen.

3. Liegt das bisherige Grundgehalt über dem nach 
Nummer 1 anzuwendenden Rahmensatz des Art. 
69, so ist es unter Anwendung der Grundsätze der 
Nummer 2 nach einer Dienstaltersstufe der Be
soldungsgruppe der Besoldungsordnung A fest
zusetzen, in der dieser Betrag erstmals überschrit
ten wird, gegebenenfalls nach der nächsthöheren 
Besoldungsgruppe der Besoldungsordnung B.

(2) Liegt der Berechnung der Versorgungsbezüge 
kein Grundgehalt zugrunde, so sind diese Bezüge 
mit Inkrafttreten dieses Gesetzes um drei vom Hun
dert zu erhöhen.

Art. 153

(1) Tritt ein Beamter wegen Dienstunfähigkeit in
folge eines Unfalles (Art. 101), den er aus Anlaß des 
ersten oder zweiten Weltkrieges in Ausübung mi
litärischen oder militärähnlichen Dienstes (§§ 2, 3 
und 4 des Bundesversorgungsgesetzes) oder in Aus
übung oder infolge des Dienstes als Beamter erlit
ten hat, den Ruhestand oder stirbt er an den Fol
gen eines solchen Unfalles, so wird, wenn er sich im 
Zeitpunkt des Unfalles bereits in einem Beamten
verhältnis befunden hat, Versorgung nach den all
gemeinen Vorschriften mit folgenden Maßgaben ge
währt:

1. Der Hundertsatz des Ruhegehalts erhöht sich um 
zwanzig vom Hundert bis zum Höchstsatz von 
fünfundsiebzig vom Hundert;

2. der Hundertsatz des Mindestruhegehalts beträgt 
fünfundsiebzig vom Hundert.

Eine Kriegsgefangenschaft gilt als militärischer oder 
militärähnlicher Dienst.

(2) Als Unfall im Sinn dieser Bestimmung gelten 
auch alle nach dem Bundesversorgungsgesetz aner
kannten gesundheitlichen Schädigungen und Kriegs
leiden, die sich ein Beamter aus Anlaß des ersten 
oder zweiten Weltkrieges in Ausübung militärischen 
oder militärähnlichen Dienstes (§§ 2, 3 und 4 des 
Bundesversorgungsgesetzes) zugezogen hat.

(3) Ist der verletzte Beamte oder Ruhestands
beamte (Absatz 1) an den Folgen des Unfalles ver
storben, so sind Hinterbliebene auch die elternlosen 
Enkel und die Verwandten der aufsteigenden Linig, 
deren Unterhalt zur Zeit des Unfalles ganz oder 
überwiegend durch den Verstorbenen bestritten 
wurde. Die elternlosen Enkel stehen hierbei den 
leiblichen Kindern des Verstorbenen gleich. Den 
Verwandten der aufsteigenden Linie ist für die

Dauer der Bedürftigkeit ein Unterhaltsbeitrag von 
zusammen dreißig vom Hundert des Ruhegehalts 
nach Absatz 1 zu gewähren. Art. 112 Satz 2 gilt ent
sprechend.

(4) Die Art. 115, 118 und 155 Abs. 2 gelten sinn
gemäß.

(5) Die Absätze 1 bis 4 können entsprechend auch 
auf einen Beamten angewendet werden, der aus An
laß des ersten oder zweiten Weltkrieges in ursäch
lichem Zusammenhang mit Kriegsereignissen wegen 
des Beamtendienstes in Gewahrsam einer ausländi
schen Macht geraten ist und sich im Falle des zwei
ten Weltkrieges außerhalb des Geltungsbereichs des 
Beamtenrechtsrahmengesetzes in Gewahrsam be
funden hat.

(6) Dienstunfallfürsorgeansprüche bleiben unbe
rührt. Der Versorgungsberechtigte kann jedoch er
klären, daß er statt Dienstunfallversorgung Leistun
gen nach dieser Bestimmung beziehen wolle; die Er
klärung wirkt vom Ersten des Monats, in dem sie 
abgegeben wurde, sie. ist unwiderruflich und gilt 
auch für eine spätere Hinterbliebenen Versorgung; 

mehrere Versorgungsberechtigte können die Erklä
rung nur gemeinschaftlich und einheitlich abgeben.

Art. 154

Als Reichsgebiet im Sinn dieses Gesetzes gilt für 
die Zeit bis zum 31. Dezember 1937 das Gebiet des 
Deutschen Reiches in seinen jeweiligen Grenzen, 
nach diesem Zeitpunkt in den Grenzen vom 31. De
zember 1937.

Art. 155

(1) Dem Dienst bei einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn im Reichsgebiet im Sinn der Art. 78, 81, 
82 und 148 Abs. 3 steht gleich

1. für Personen deutscher Staatsangehörigkeit oder 
Volkszugehörigkeit der bis zum 8. Mai 1945 ge
leistete gleichartige Dienst bei einem öffentlich- 
rechtlichen Dienstherrn in den Gebieten, die nach 
dem 31. Dezember 1937 dem Deutschen Reich an
gegliedert waren,

2. für Volksdeutsche Vertriebene und Umsiedler der 
gleichartige Dienst bei einem öffentlich-recht
lichen Dienstherrn im Herkunftsland.

(2) Art. 118 gilt für die bei Inkrafttreten des 
Gesetzes vorhandenen Beamten und Versorgungs
empfänger auch, wenn sie den Dienstunfall bei 
einem anderen öffentlich-rechtlichen Dienstherrn 
im Reichsgebiet erlitten haben. Absatz 1 gilt ent
sprechend.

2. Änderung von Vorschriften 

Art. 156 bis 162 (Änderung anderer Gesetze)

3. Schlußvorschriften

Art. 163

(1) Die Staatsregierung erläßt die zum Vollzug 
dieses Gesetzes erforderlichen Ausführungsverord
nungen.

(2) Das Staatsministerium des Innern wird er
mächtigt, das Gemeindewahlgesetz und das Land
kreiswahlgesetz in der Fassung dieses Gesetzes neu 
bekanntzumachen und dabei Unstimmigkeiten des 
Wortlauts zu berichtigen.

Art. 164

In allen Rechtsvorschriften, in denen auf Bestim
mungen des Gesetzes über die beamten- und dienst - 
strafrechtliche Stellung, Besoldung und Versorgung 
der kommunalen Wahlbeamten (Gesetz über kom
munale Wahlbeamte) Bezug genommen wird, treten
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an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen 
dieses Gesetzes.

Art. 165

Die Rechtsverhältnisse der in den Deutschen Bun
destag, den Bayerischen Landtag und den Bayeri
schen Senat gewählten Beamten auf Zeit werden in 
einem besonderen Gesetz geregelt.

Art. 166*

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 1964 in Kraft mit 
Ausnahme der Art. 53 und 54; diese treten am 1. Juli 
1962 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft

1. das Gesetz über die beamten- und dienststraf
rechtliche Stellung, Besoldung und Versorgung 
der kommunalen Wahlbeamten vom 10. Juli 1952

(BayBS I S. 541) in der Fassung des Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes über kommunale Wahl
beamte vom 10. Februar 1958 (GVB1. S. 22), des 
Bayerischen Besoldungsgesetzes vom 14. Juni 1958 
(GVB1. S. 101) und der Gesetze zur Änderung des 
Gesetzes über kommunale Wahlbeamte vom 23. 
Februar 1961 (GVB1. S. 49) und vom 14. Juni 1963 
(GVB1. S. 144),

2. die Verordnung über die Anwendung der Dienst
strafordnung auf Landräte, ihre Stellvertreter und 
Bürgermeister vom 10. Dezember 1955 (BayBS I 
S. 545).

• Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes 
in der ursprünglichen Fassung vom 16. Juni 1964 (GVB1. 
S. 113). Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der späteren 
Änderungen ergibt sich aus den jeweiligen Änderungs
gesetzen.
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Anlage I

Entschädigungen für die ehrenamtlichen ersten Bürgermeister

I. In Gemeinden bis zu 5000 Einwohnern

Zulässige
Einwohner Monatliche Entschädigung Erhöhung*)

v. H.

bis 250 mindestens63PfjeEinwohner, jedoch nicht unter 110,21DM 40

251bis 500 mindestens 55PfjeEinwohner, jedoch nicht unter 165,31DM 40

501bis1000 mindestens50PfjeEinwohner, jedoch nicht unter 303,07DM 40

1001bis2000 mindestens40PfjeEinwohner, jedoch nicht unter 509,72DM 30

2001bis3000 mindestens37PfjeEinwohner, jedoch nicht unter 826,60DM 30

3001bis 4000 mindestens32PfjeEinwohner, jedoch nicht unter1115,89DM 25

4001bis5000 mindestens29PfjeEinwohner, jedoch nicht unter 1322,53DM 25

II. In Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern

Einwohner Monatliche Entschädigung

5 001 bis 10 000 1515,41 bis 1997,59

10 001 bis 20 000  1653,17 bis 2273,12

über 20 000 1790,94 bis 2548,64

*) Zuschläge bis zur angegebenen Höhe können insbesondere gewährt werden, wenn die Verwaltungsverhält
nisse in der Gemeinde schwierig sind.

Anlage II

Dienstaufwandsentschädigungen

A. Erste Bürgermeister

1. kreisangehöriger
Gemeinden 68,89 bis 275,54 DM

2. kreisfreier Gemeinden

a) bis 50 000 Einwohner 137,75 bis 413,29 DM

b) von 50 001 bis 100 000 Einwohner
206,65 bis 482,17 DM

c) über 100 000 Einwohner 275,54 bis 551,06 DM

B. Weitere Bürgermeister und 
berufsmäßige Gemeinderatsmitglieder 

1. kreisangehöriger
Gemeinden  55,11 bis 220,43 DM

für die Beamten auf Zeit

2. kreisfreier Gemeinden

a) bis 50 000 Einwohner 110,21 bis 330,63 DM

b) von 50 001 bis 100 000 Einwohner
165,31 bis 385,74 DM

c) über 100 000 Einwohner 220,43 bis 440,84 DM

C. Landräte
von Landkreisen

a) bis 50 000 Einwohner 275,54 bis 413,29 DM

b) über 50 000 Einwohner 344,41 bis 482,17 DM

monatlich.
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