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Betriebssatzung 

für den Eigenbetrieb 
„Baubetriebshof Stadt Buchholz i. d. Nordheide“ 

in der Fassung vom 01.01.2005 
 
 
Aufgrund der §§ 6 und 113 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) i. d. F. vom 
22. August 1996 (Nds. GVBl. S. 382) i.V.m. der Verordnung über Eigenbetriebe und ande-
re prüfungspflichtige Einrichtungen (Eigenbetriebsverordnung - EigBetrVO) vom 15. Au-
gust 1989 (Nds. GVBl. S. 435) jeweils in den z. Zt. geltenden Fassungen hat der Rat der 
Stadt Buchholz i. d. N. in seiner Sitzung am 10. Dezember 2004 folgende Betriebssatzung 
beschlossen. 
 
 

§ 1 
Eigenbetrieb/Name des Eigenbetriebes 

 
(1) Der Eigenbetrieb wird als organisatorische, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaft-

lich gesonderte Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) nach 
der Verordnung über Eigenbetriebe und andere prüfungspflichtige Einrichtungen (Ei-
genbetriebsverordnung) und den Bestimmungen dieser Satzung geführt. Der Eigen-
betrieb wird nicht mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben. Angestrebt wird in allen 
Bereichen eine Kostendeckung. 

 
(2) Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung „Baubetriebshof Stadt Buchholz i. d. 

Nordheide“ 
 
 

§ 2 
Gegenstand des Eigenbetriebes 

 
(1) Zweck des Eigenbetriebes ist die wirtschaftliche sowie fach- und sachgerechte 

Erbringung von Leistungen für die Stadt Buchholz i.d.N., u.a. in den Bereichen: 
 - Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, 
 - Stadt- und Straßenreinigung, 
 - Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen, 
 - Unterhaltung und Pflege der städtischen Friedhöfe, 
 - Unterhaltung und Pflege der städtischen Spiel- und Bolzplätze 
 - Durchführung von Bestattungen auf den städtischen Friedhöfen, 
 - Unterhaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke, 
 - Unterhaltung und Pflege der Verkehrslenk- und -leiteinrichtungen 
 - Unterhaltung und Pflege der Pumpstationen, Regenrückhaltebecken und sons-

tiger Einrichtung der Stadtentwässerung, 
 - Sicherungsmaßnahmen nach dem Nds. SOG, 
 - Durchführung des Winterdienstes, 
 - Durchführung von Transportleistungen, die nicht einer formellen Ausschreibung 

bedürfen. 
 

(1) Der Eigenbetrieb darf alle mit dem Betriebszweck zusammenhängenden Geschäfte 
betreiben. Er kann im Rahmen des § 108 NGO bei Bedarf weitere Aufgaben über-
nehmen, soweit sie dem sach- und fachgerechten Leistungsspektrum entsprechen. 

 
(2) Die allgemeinen Dienstgeschäfte für die Stadt Buchholz i. d. N. werden in einer 

Rahmenvereinbarung zwischen dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin und dem 
Eigenbetrieb „Baubetriebshof Stadt Buchholz i. d. N.“ auf der Grundlage dieser Sat-
zung geregelt. 
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§ 3 
Höhe des Stammkapitals 

 
Das Stammkapital des Eigenbetriebes entspricht der Höhe des Anlagevermögens zum 
1.1.2005. 
 
 

§ 4 
Zusammensetzung des Werksausschusses 

 
(1) Der Rat der Stadt Buchholz i. d. Nordheide bildet gem. § 113 NGO und § 5 der Eig-

BetrVO einen Werksausschuss für den Eigenbetrieb „Baubetriebshof Stadt Buch-
holz i. d. Nordheide“. Für die Bildung und das Verfahren des Werkausschusses gel-
ten die Vorschriften der § 53 NGO i.V.m. § 51 und 52 NGO. Der § 110 Nds. PersVG 
findet bei der Besetzung des Werksausschusses Anwendung. 

 
(2) Der Werksausschuss des Eigenbetriebes setzt sich aus folgenden Mitgliedern zu-

sammen: 
 - 4 Mitglieder des Rates der Stadt Buchholz i. d. Nordheide, 
 - 4 benannte Stellvertreter/-innen, die ebenfalls dem Rat der Stadt angehören, 
 - 1 Mitarbeitervertreter/ -in des Eigenbetriebes „Baubetriebshof Stadt Buchholz i. 

d. Nordheide“ 
 - die Bürgermeister/ -in  
 - Fraktionen und Gruppen, die nicht im Werksausschuss vertreten sind, erhalten 

ein Grundmandat 
 

(3) Der Werksausschuss wählt seinen Vorsitzenden/seine Vorsitzende sowie den Ver-
treter/die Vertreterin aus seiner Mitte. 

 
(4) Die Wahl der Vertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Eigenbetriebes 

bestimmt die Wahlordnung für die Vertretung der Beschäftigten bei Einrichtungen 
der öffentlichen Hand mit wirtschaftlicher Zweckbestimmung (WO-EwZ) Die gewähl-
te Mitarbeitervertretung ist im Werksausschuss nicht stimmberechtigt.  

 
(5) Die Amtszeit der Mitarbeitervertretung entspricht der Wahlperiode des Rates. 
 
 

§ 5 
Entscheidungen des Werksausschusses 

 
(1) Der Werksausschuss entscheidet über alle Werksangelegenheiten, soweit nicht 

gem. der NGO sowie der Hauptsatzung der Stadt Buchholz in der Nordheide der 
Rat, VA oder der Bürgermeister/die Bürgermeisterin oder gem. dieser Betriebssat-
zung die Werksleitung zuständig ist. 

 
(2) Der Werksausschuss entscheidet über die Vergabe von Aufträgen für Lieferungen 

und Leistungen im Rahmen des Wirtschaftplanes, wenn der Gegenstandswert im 
Einzellfall 50.000 € netto übersteigt, der Werksausschuss entscheidet insbesondere 
über: 

 
 - Mehrausgaben für Einzelvorhaben im Sinne des § 13 Abs. 4 S. 2 EigBetrVO, 

wenn ein Betrag in Höhe von 10.000 € netto überschritten wird, 
 
 - die Festsetzung allgemeiner Versorgungs- bzw. Beförderungs- und Benut-

zungsbedingungen, 
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 - die Stundung von Forderungen, wenn der Gegenstandswert im Einzellfall 

25.000 € netto übersteigt, 
 
 - der Erlass bzw. die befristete Niederschlagung von Forderungen, wenn der Ge-

genstandswert im Einzellfall 5.000 € netto übersteigt, 
 
 - der Erlass bzw. die unbefristete Niederschlagung von Forderungen, wenn der 

Gegenstandswert im Einzellfall 5.000 € netto übersteigt, 
 
 - der Abschluss von außergerichtlichen Vergleichen, wenn der Gegenstandswert 

im Einzellfall 5.000 € netto übersteigt 
 
 - die Einleitung eines Rechtsstreits (Aktivprozess), soweit der Streitwert im Ein-

zelfall mehr als 10.000 € beträgt, 
 
 - die Vermietung bei einem Jahreszins von mehr als 10.000 € 
 
 - den Abschluss von Nutzungsverträgen mit einem monatlichen Nutzungsentgeld 

von mehr als 10.000 € netto im Einzelfall, 
 
 - den Vorschlag an den Rat, den Jahresabschluss festzustellen, der Werksleitung 

Entlastung zu erteilen und über die Behandlung des Ergebnisses zu entschei-
den, 

 
(3) Der Werksausschuss bereitet die Beschlüsse vor, die der Rat oder der VA zu ent-

scheiden haben. Eilentscheidungen trifft der Bürgermeister/-in entsprechend § 66 
NGO. 

 
 

§ 6 
Werksleitung 

 
(1) Zur Leitung des Eigenbetriebes „Baubetriebshof Stadt Buchholz i. d. Nordheide“ 

wird durch den Rat ein Werksleiter/eine Werksleiterin bestellt. 
 
(2) Die Werksleitung kann ihre Vertretungsbefugnis im Verhinderungsfall allgemein  

oder im Einzelfall auf Bedienstete des Eigenbetriebes übertragen. 
 
 

§ 7 
Aufgaben und Zuständigkeiten der/des Werksleiter/ -in 

 
(1) Die Werksleitung leitet den Eigenbetrieb selbständig und führt die laufenden Ge-

schäfte nach Maßgabe der Gesetze und dieser Betriebssatzung im Rahmen des 
Wirtschaftsplanes. 

 
(2) Zu den laufenden Geschäften gehören insbesondere: 
 
 - Maßnahmen im Bereich der Aufbau- und Ablauforganisation (Organisation), 
 
 - wiederkehrende Geschäfte bis zu einer Wertgrenze im Einzelfall in Höhe von 

50.000 € netto, wie z. B. der Abschluss von Werk- und Lieferverträgen für lau-
fende und einmalige Instandsetzungen, Beschaffung von Fahrzeugen und Ge-
räten, Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Beschaffung von Mate-
rialien, Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen des lau-
fenden Bedarfes, 
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 - personalrechtliche- und wirtschaftliche Maßnahmen. Die Bestimmungen der 

NGO und der Hauptsatzung bleiben hiervon unberührt. 
 - der innerbetriebliche Personaleinsatz, 
 
 - die Stundung von Forderungen, wenn der Gegenstandswert im Einzellfall 

25.000 € netto nicht übersteigt, 
 
 - der Erlass bzw. die befristete Niederschlagung von Forderungen, wenn der Ge-

genstandswert im Einzellfall 5.000 € netto nicht übersteigt, 
 
 - der Erlass bzw. die unbefristete Niederschlagung von, wenn der Gegenstands-

wert im Einzellfall 5.000 € netto nicht übersteigt, 
 
 - der Abschluss von außergerichtlichen Vergleichen, wenn der Gegenstandswert 

im Einzellfall 5.000 € netto nicht übersteigt, 
 
 

§ 8 
Bürgermeisterin/Bürgermeister 

 
(1) Der/die Bürgermeister/-in ist Dienstvorgesetzte(r) der Werksleitung und des im Ei-

genbetrieb beschäftigten Personals soweit Er/Sie diese Befugnisse nicht auf die 
Werksleitung übertragen hat. 

 
(2) Vor der Erteilung von Weisungen der/des Bürgermeister/-in soll die Werksleitung 

gehört werden. 
 
(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister nimmt die Fachaufsicht über den Ei-

genbetrieb wahr. Die Aufsicht umfasst insbesondere die ordnungsgemäße und wirt-
schaftliche Erfüllung der dem Eigenbetrieb obliegenden Aufgaben. Sie oder er kann 
ihre oder seine Befugnisse allgemein oder im Einzelfall auf die oder den für den Ei-
genbetrieb zuständige Beamtin oder zuständigen Beamten auf Zeit oder eine ande-
re Bedienstete oder einen anderen Bediensteten übertragen; die Übertragung kann 
von ihr oder ihm rückgängig gemacht werden. 

 
 

§ 9 
Vertretung des Eigenbetriebes 

 
In Angelegenheiten des Eigenbetriebes, die der Entscheidung der Werksleitung unterlie-
gen, zeichnet diese unter dem Zusatz des Namens des Eigenbetriebes. Die Vorschriften 
für verpflichtende Erklärungen gem. § 63 Abs. 2 und 4 NGO bleiben unberührt. 
 
 

§ 10 
Wirtschaftsplan und Finanzplan 

 
(1) Der Wirtschaftsplan (§ 11 EigBetrVO) ist rechtzeitig von der Werksleitung aufzustel-

len und über die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister dem Werksausschuss 
vorzulegen, der ihn mit dem Beratungsergebnis an den Rat zur Beschlussfassung 
weiterleitet. 

 
(2) Die Werksleitung stellt den Finanzplan (§ 15 EigBetrVO ) auf und legt ihn gleichzei-

tig mit dem Wirtschaftsplan über den/die Bürgermeister/-in dem Werksausschuss 
vor. Der Finanzplan ist dem Rat zur Kenntnis zu geben.^ 
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(3) Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr 
 
 

§ 11 
Kassen- und Kreditbedarf 

 
(1) Die Kassengeschäfte des Eigenbetriebes werden von der Stadtkasse geführt. Für 

die Sonderkasse gelten die Vorschriften der Verordnung über die Kassenführung 
der Gemeinden (Nds. Gemeindekassenverordnung - GemKVO), soweit nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt ist. 

 
(2) Die Kassenaufsicht führt ein(e) von dem/der Bürgermeister/-in zu bestimmende Be-

dienstete(r). 
 
 

§ 12 
Dienstanweisung 

 
Der/die Bürgermeister/-in erlässt im Einvernehmen mit der Werksleitung zur Regelung der 
inneren Organisation, des Geschäftsablaufes und der Vertretung des Werksleitung im 
Verhinderungsfall eine Dienstanweisung für den Eigenbetrieb. 
 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
Die Betriebssatzung tritt am 01.01.2005 in Kraft. 
 
 
Buchholz i.d.N., den 14.12.2004 
 
 
gez. Stein                                                                                       L.S. 
Bürgermeister 
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