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(2) Erfüllt der Bauauftraggeber eine Auflage gemäß Abs. 1 
Ziff. 3 nicht, kann der Vorsitzende des Rates die Arbeiten 
in Auftrag geben und vom Eigentümer oder Rechtsträger die 
Erstattung der Kosten verlangen (Ersatzvornahme).

(3) Eine Auflage gemäß Abs. 1 Ziff. 3 darf nicht mehr er
teilt werden, wenn seit der Fertigstellung des Bauwerkes 
5 Jahre vergangen sind.

§12

Ordnungsstrafbestimmungen

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig als Bauauftraggeber
1. Bauwerke ohne Zustimmung gemäß § 3 errichtet oder 

verändert,
2. bei der Errichtung, oder Veränderung eines Bauwerkes 

die mit der Zustimmung erteilten Auflagen gemäß § 5 
Absätze 2 und 5 nicht erfüllt,

3. Auflagen gemäß § 11 Abs. 1 nicht erfüllt,

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 Mark bis 
500 Mark belegt werden.

(2) Eine Ordnungsstrafe bis 1 000 Mark kann bei vorsätz
lichen Ordnungswidrigkeiten gemäß Abs. 1 ausgesprochen 
werden, wenn
1. die staatliche Ordnung erheblich beeinträchtigt wurde,
2. ein größerer Schaden verursacht wurde oder hätte ver

ursacht werden können oder
3. Ordnungswidrigkeiten aus Vorteilsstreben oder wieder

holt innerhalb von 2 Jahren begangen und mit Ord
nungsstrafe geahndet wurden.

(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt 
dem Vorsitzenden des zuständigen Rates.

(4) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens und 
den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Ge
setz vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von Ordnungs
widrigkeiten - OWG (GBl. I Nr. 3 S. 101).

Zwangsgeld

§13

(1) Der Vorsitzende des Rates ist berechtigt, zur Durchset
zung von Auflagen gemäß § 5 Absätze 2 und 5 sowie § 11 
Abs. 1 Zwangsgeld bis zur Höhe von 5 000 Mark festzusetzen. 
Die Höhe des Zwangsgeldes ist unter Berücksichtigung der 
Bedeutung der Auflagenerfüllung und der Schwere der 
Pflichtverletzung festzusetzen.

(2) Die Anwendung des Zwangsgeldes ist vorher schrift
lich anzudrohen. Die Androhung muß enthalten:

, 1. die genaue Bezeichnung der Handlung, deren Durchfüh
rung erzwungen werden soll,

2. die Frist, innerhalb der die Handlung durchgeführt
' werden soll,

3. die Höhe des angedrohten Zwangsgeldes.

(3) Das Zwangsgeld wird nach Ablauf der Frist gemäß 
Abs. 2 Ziff. 2 festgesetzt. Die Festsetzung des Zwangsgeldes 
muß eine Rechtsmittelbelehrung enthalten. Das Zwangsgeld 
kann bei Nichterfüllung der geforderten Handlung wieder
holt festgesetzt werden. Die wiederholte Festsetzung ist er
neut anzudrohen.

(4) Kosten für die Ersatzvornahme gemäß § 11 Abs. 2 und 
Zwangsgeld sind nach den Rechtsvorschriften über die Voll
streckung von Geldforderungen der Staatsorgane zu voll

strecken. Die Verjährungsfrist beträgt 1 Jahr und beginnt 
mit der Rechtswirksamkeit der jeweiligen Entscheidung.

§14

Ordnungsstrafmaßnahmen und Zwangsgeld können nicht 
nebeneinander für dieselbe Pflichtverletzung angewandt wer
den.

§15

Entscheidungen

Entscheidungen nach dieser Verordnung haben schriftlich 
zu ergehen, eine Rechtsmittelbelehrung zu enthalten und 
sind dem Bauauftraggeber, Eigentümer oder Rechtsträger 
auszuhändigen oder zuzusenden. Ist eine Entscheidung drin
gend geboten, kann sie zunächst mündlich bekanntgegeben 
werden. Sie ist innerhalb von 1 Woche durch den Rat schrift
lich auszufertigen.

§16 '

Beschwerdeverfahren

(1) Gegen die nach dieser Verordnung getroffenen Ent
scheidungen des Rates kann vom Bauauftraggeber Be
schwerde eingelegt werden. Die Beschwerde ist innerhalb 
von 4 Wochen nach Zugang der Entscheidung schriftlich oder 
mündlich unter Angabe der Gründe bei dem Ratsmitglied 
einzulegen, das die Entscheidung getroffen hat.

(2) Uber die Beschwerde ist innerhalb von 2 Wochen nach 
ihrem Eingang zu entscheiden. Wird der Beschwerde nicht 
oder nicht in vollem Umfang stattgegeben, ist, sofern die 
Entscheidung durch ein Ratsmitglied erfolgte, die Beschwerde 
dem Rat und, soweit die Entscheidung durch den Vorsitzen
den des Rates erfolgte, dem Vorsitzenden des übergeordne
ten Rates innerhalb dieser Frist zur Entscheidung zuzulei
ten. Der Einreicher der Beschwerde ist davon zu informieren. 
Der Rat bzw. der Vorsitzende des übergeordneten Rates hat 
innerhalb von weiteren 4 Wochen endgültig zu entscheiden.

• • *s
(3) Kann in Ausnahmefällen eine Entscheidung innerhalb 

der Frist nicht getroffen werden, ist rechtzeitig ein Zwi
schenbescheid unter Angabe der Gründe sowie des Ab
schlußtermins zu geben.

%
(4) Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. Das 

für die Entscheidung jeweils zuständige Ratsmitglied kann 
die Durchführung der ausgesprochenen Maßnahmen bis zur 
endgültigen Entscheidung Vorläufig aussetzen.

(5) Entscheidungen über Beschwerden haben schriftlich zu . 
ergehen, sind zu begründen und dem Einreicher der Be
schwerde auszuhändigen oder zuzusenden.

•

§ 17

Übertragung von Befugnissen an den Verband der 
Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter

(1) Der Rat kann durch Beschluß nach vorheriger Geneh
migung durch den Vorsitzenden des Rates des Kreises fest
legen, daß einem Vorstand einer Sparte des VKSK die Be
fugnis zum Erteilen der Zustimmung gemäß § 5 Abs. 1 zur 
Errichtung und Veränderung von Erholungsbauten und Ne
bengebäuden (z. B. Ställe, Gewächshäuser) in Kleingartenan
lagen und Wochenendsiedlungen des VKSK übertragen wird. 
Voraussetzung für die Übertragung der Befugnis ist, daß ein 
ehrenamtliches Bauaktiv mit geeigneten Baufachleuten in 
der Sparte des VKSK besteht und die Mitglieder des Bau-


