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Amtliche Bekanntmachung
Satzung der Stadt Hamm über die kommunale Einrichtung ,,KommunalesJobcenterxammrin aer Rechtsform der Anstalt des öffenüichen Rechts

Vom 18.06.2013
Der Rat der Stadt Hamm hat in seiner Sitzung am 14.05.2013 folgende Satzung s8beschlossen. 

Derverwaltungsrat
Sie beruht auf nachstehenden vorschriften: (1) Der Verwaltungsrat bestehläÄäLm vorsitzenden sowie 6 übrigen Mitglie-
§ 3 AG-SGB ll NRW vom 16.12.2004 (GV NRW S. 821) und § 6a Abs. S Soziatse- äärn.
setzbuch ll (sGB lD, zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.0ä.201 3 (BGB! 9 +ä6) (2) Den vorsitz im vewvaltungsrat übernimmt der oberbürgermeister nach § 1 14ai'Vm. den§§7,41 Abs. l Satz2lit. F)und 114aAbs.2 Satz l derGemeindeordl Äi".aSut.zbis4cONW.
nung für das Land Nordrheln-westfalen (Go) in der Fassung der Bekanntmä- 

1sJ-oie tiorigen Mitgrieder des verwartungsrates und deren vertreter werden vom
i!är:rä?!düftlil?il?y.i-* s' 666 zuietzt seändert diurch Gesetz vom Hät"til.i'inr'räh'"g"-*ahrt.FüiiiäwäÄisirts50Abs.4GoNWsinnsemäß.

-in dersesenwärtis sertenden Fassung !-1."? äfä:x?lä:iy'lfl5il"Jll"1""""X"#jiHx%r1iid.lii:[ßflsln"i:T:[
nec,1ero.,ifr.rame, -sitz _ ^. ^L+ __ üit i"i{ü"ii?";*rurf"l,y.'"::lmt_n;m:j lät?H#[,"?,"d1ä:(1) DasKommunaleJobcenterHamm.isteine_s;tbsländigeEindchtungderstadt Äüäss.eco1,

Hamm in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt des äffentticnen iecnts. 
- - ' '--"f 

el"oi"n.iute der Kommunales Jobcenter Hamm, Anstalt des öffenflichenEs wird auf der Grundlage,der gesetzlicÄen vorschriften und nach den Bestim- 'Recnts,
mungen dieser satzung geführt' b) Bedienstete der Aufsichtsbehörde, die unmittelbar mit Aufgaben der Auf-(2) Die Kommunales Jobcenter Hamm, Anstalt des öffenilichen Rechts, fühn den sicht über dle Kommunaiei Jotcenter Hamm, Anstalt des öffenilichenNamen ,,Kommunales Jobcenter Hamm" mit dem Zusatz ,,en'start ols titie.,t- Rechts, befasst sind.
lichen Rechts".
sie tritt unter diesem Namen im sesamten Geschäfts-und Bechtsverkehr aur. l?*SY'8i:3§i1",,".Hffi':,i8ilä:X""""'ii:"1,?i3ilJü:ä313[3*,fl,i'§J-
(3) Die Kommunares Jobcenter Hamm, Anstart des öffentrichen Rechts, hat ihren stimmungen der Entschäd"igung"uSroränrng in der jeweirs gertenden Fassung.Sitz in Hamm.

zweck und Ges"n",§n'o 0"" unternehmens 
(6) Der Verwartu*..]:::: 

l": ::: :!:"'"-:"""uns 
seben'

(1) DiestadtHammtiuertragtoerAnstaltdesöffenilichenRächtsgem3qs3-AG: (t) Derverwattu"n"r"=rä:*1t35:itdesverwaltungsratessGB ll NRW in Verbindung mit § 114a Go NRW die gemäß § 6a söB rr oe"r' staot t'' I;ä""tuttrng und Abberufung des vorstandes und dessen steilvertreter sowie
fflü::[?Xä|""n äijflät?;ä,'#if:1[:.:i*3?,iläSänze, einschrießrich '' Hlg"r,ngä"" oi"n"iu",nä[ni"""" des vorstandes una oeisen dierrvertreter,
(2) ziet der Kommunares Jobcenter Hamm, Anstart a* or"lli3r.,* nechrs, isr 3j E5.",iil,fl,,Xüil'Jffi[{J^""1i,i"#"J}..".;";;;"""" 

-
die Eingliederung bzw. wiedereingliederung von sGB ll-Beziehenden in aas regu- äj a""t"ttrngä"" eu""nrr""pift*.1läre Arbeitsleben ei die Ergebnisverwendung sowie dre Enflastung des Vorstands,
Dieser Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: f)'die Feätsetzung allg";"in geft"näer Tarife und Entgelte für die Leistungs,- lndividuelle Beratung nehmer,
- Arbeits- und Ausbildungsvermittlung g) den Erlass von Satzungen gemäß § 1 14a Abs. 3 S. 2 GO,- Berufliche Qualifizierung Ä) abschließende Entsch;idu;g in Ängetegenneiten oes 5 s (e1.- Hilfe bei der Bewältigung persönlrcher Krisensituationen lm Fall des Abs. .l 

S. 1 Buchstaben-g) unterliegen die Mitglieder des Verwaltungs_- Qualifizierung in zukunftsträchtigen und neuen Tätigkeitsfeldern ,ät"" äÄn Weisungen 0". näiä ä"7§tadt Hamm. Vor den in Satz 2 oenannten- Entwicklung und Erprobung neuerzusätzlicherArbäitsfelder Entscheidungen iJta"iÄätiä"ni*itigz-u informieren. J
- Erschließung von Dauerarbeitsplätzen 

e) Geqenüber dem vorstand vertriti der vorsitzende des verwaltungsrates die- Begleitende Hilfen zur lntegration in das soziale Leben und die Arbeitswelt ki,r',i'ri"f"" Johcenter Hamm, Anstalt des öffenilichen Rechts, gerichflich und- Kooperation mit der Kommune' ortsansässigen Betrieben, 
.Trägern de.r beruf- l',IÄ"r#"n,r,"n- Er vertritt oie xämmuätes .loocenter Hamm, Anstalt des öffent-lichen Qualifizierung und der Arbeitsvenaraltu:ng sowie den-Karimern, verban- [äiJn"ä""r,t", auch, wenn noch kein Vorstand vorhanden oder der vorstandden, Gewerkschaften, Kirchen und soziaten Trägern zur Erfüilung zuvoi genaÄn- ilänärlfisuntar,ig ist.ter Aufgaben

(3) Die Kommunales Jobcentör Hamm, Anstalt des öffentlichen Rechts, führt Einberufung una s"s"lriü]3" des verwaltungsratesauch eigene Maßnahmen gem sGB ll durch. (1) Der verwaltungsrat tritiärt 
""r'rittri"he 

Einladung des Veruraltungsratsvorsit-(4) Die Kommunales Jobcenter Hamm, Anstalt des öffentlichen Rechts, ist be- zenden zusammeÄ. Die Einladung muss Tagungszeit und -oft sowie die Tages-rechtigt, alle Geschäfte und sonstigen Maßnahmen vozunehmen, die oeni Zwecf< ordnung angeben und den Mitglieäern des Värwältungsrates spätesteni am sieb-der Kommunares Jobcenter Hamm, Anstalt des öfienilichen Reir,ts, oienen. sie ten Tage voiher zugehen. Der iag der sitzung zählt bei der Fristberechnung nichtist insbesondere auch berechtigt, anstelle der Stadt Hamm Satzungen tur Oäs mit. ln dringenden Fällen kann diö Frist auf bü zu za Stunden abget-;ä *"raen.übertrageneAufgabengebietzuerlassen. e) Der Verwaltungsrat ist jährlich mindestens zweimal einzuberufen. Er muss(5) Die Kommunales Jobcenter Hamm, Anstalt des öffentlichen Rechts, kann einberufen werdenl wenn dies mindestens ein Drittel a"l- Mit!ii"o", oäs Verwal-
Beamte ernennen, versetzen, abordnen, befördern und entlassen. oies jiri sinn- lgls:f3l"" oder der Vorstand der Kommunales Jobcenter üämm, Änstatt oesgernäß auch fÜrTarifbeschäftigte. Die Regelungen des Landesgleichsteliungsge- öffentlichen Rechts, unterAngabe des Beratungsgegenstandes beantragt.
setzes sowie des Frauenförderplanes derstadi Hamm gelten äntsprechenä. öer (3) Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom vorsitzenden des verwal-vorstand übt die Funktion desvorgesetzten aus' iungsrates gelältel sitzungen ä"i v"*ärtung"rates sind nicht öffenflich, sofern(6) LeistungsbeziehungenzwischenderStadtHamm undderKommunalesJob- keinegesetilicheRegelun{dementgegensteht.
center Hamm, Anstalt des öffentlichen Rechts, werden in verträgen geregelt, die (4) Der Verwaltungsrat ist oescntussfanig, wenn sämiliche Mitglieder ordnungs-der Schriftform bedüden.
Vorstreckunssm"ßnär,men *erden von derstadt Hamm durchserührr. !:ffi?"?*1il.,:ll:J#:::"i;"11"#i'ä?"",,"ä1{[fl["j;ä?i#ffi:?"'r",äi',:l§3 Er gilt als beschlussfähig, solange seine Beschlussunfähigkeit nicht festgeltellt

(1)Dasstammkapital beträgtra.3J3?ü§ii'ffiirten:EURoZehntausend). äl'.a"n,n,,"nu, fernmündtiche oder andere vergteichbare Formen der Be-(2) Für die Verbindlichkeiten der Kommunales Jobcenter Hamm, Anstalt des schlussfassung desVerwaltungsrates sind zulässij, *"nn r."in trlig-tiea Aiesemöffentlichen Rechts, haftet neben dieser die Stadt Hamm im Wege oei G;wäni Verfahren wide-rspricht.
trägerschaft unbeschränkt, soweit nicht Befriedigung aus dem'Vermögen der (6) lst eine An_gelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt wordenKommunales Jobcenter Hamm, Anstalt des öffenilichän Rechts, zu erlaägen ist üÄa wiro der_värwa-ttungsrat .üiv"ihunarrng un"rä"n.urü* dJöä'n"tuna .r-(§ 1 1 4a Abs' 5 GO)' sammengerufen, ist er oine Rücksicht äuf die Zahl der Erschienenen beschluss-

§ 4 fähig. Bei der Einladung muss hierauf hingewiesen werden.



§4

lllolrnr." 
der Kommunates r"o""RlY?il"rr, Ansratt des öffeiririchen Rechts,

1. der Vorstand (s 5);
2. der Venvaltungsrat (§§ I bis 1 0).

(21 Die Mitgrieder der organe der Kommunares Jobcenter Hämm, Anstart desöffenilichen Rechts. sind verpftichtet, über sr;iliche ;JÄär,"n" Angelegenhei-ten der Kommunates Jobcenier Hu..nr, nn"iäii J"" äträriä"n"" Rechts, von de-nen sie Kenntnis erharten. stirschweigen zu uewinien. öi"rä pni"nt oesteht nachdem Ausscheiden forr. Sie gitt nicht qägenr.iueiJen öiöääni", Strat Hamm. DieBefangenheitsvorscnriften äes § 3i "cd rvw ,1.,iä".-§ä'ü"*urtungsvedahrens-
gesetz für das Land Nordrhein_Westfalen gelten 

""t"öÄ"n".0.
§5

(1) Der vorstand vertritt die n"rl",ilä."tTf"enter Hamm, Anstart des öffent-lichen Rechts, nach außen. rr besteirt aus bi;irä lrr*itgriää;.i.,. Sind mehrere per-
sonen zu Vorständen bestellt, kann.der Verwaltungsrät äÄes aer Hllitgliedei zumgeschäftsführenden Vorstandsmitgrieo uesiJrL;."öä" äu.lnat.tuhrende Vor-standsmitglied ist arein vertretungsberechtigt. oie Lrorigän vorstuÄo"ritgri"a1,,können für ihren GeschäftsbereicÄ attein veEätr"g.üärätigt werden. Die Ab_grenzung der Geschäftsbereiche und die vertretungät"i""-hiigrng"n sind in einerGeschäftsordnung des vorstand". rr r"gär"-üä-öJJä',nän"oronung enthärtaußerdem vor arem Bestimmungen über die vertreiung-äär vorstanosmitgriederuntereinander sowie über Ein?:r.l1f,ynS, e"sci,ruistä'r,rit[ett"und Abstimmung. Siebedarf der Zustimmung des VerwaltuÄgsrates.
(2) Der vorstand wird vom verwartungsrat auf die Dauer von fünf Jahren bestert;erneute Beste,ungen srnd zurässig. eeivortiegen eines w-icÄtigen crunoes kann derVerwaltungsrat den Vorstand durc-h einstimmigen äescÄiu-ss ,Torzeitig aOUeruten.(3) Der vorstand reitet die Kommunares Jobcenter Hamm, Anstart des öffent-lichen Rechts, eigenverantwor,i"n, ior",n ni"ni';;;äi;l, oder durch dieseUnternehmenssatzung etwas anderes bestimmt ist.
(4). Der Vorstand stellt vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirt_
i!.h9!:plun (§ 1 6 Kom m unar u nitern en men6ve;rai,r,iö"iürjvf v on 2 4.1 0.2001(cV NRW S. 773)) sowie eine.minelfristige Eiöäurii"_,r"iirnanzptanung (s 19KUV) auf und schreibt diese entsprechenjfort. "
(5) Der Vorstand hat den Verwalturgsrat über alle wichtigen Vorgänge rechtzeitigzu unterrichten und auf Anforderung-dem V"rwattungsrät-;n"i uflu n"ng"f"gunhäiten der Kommunares Jobcenter Haäm, Anstart dls ütrl"tään1, Rechts, Auskunftzu geben.
(6). Der vorstand hat dem verwartungsrat mindestens harblährrich Zwischenbe-richte über die Abwickruno des VermSgens- ,ilE;;ü;prlH schriftrich vorz ure-
9"n;..P"r Verwaltungsrat ät durch de; Vorstand ., üni"rri"ht"n, wenn bei der
i::f:lli19 9es -Erfotssptans 

Erfots gefährdeno" rvi"ä"iärtäg" oder Mehrauf_wendungen zu erwarten sind. Sind darüber hinaus Verluste zLl erwarten, die Aus_wirkungen auf den Haushart der stadt n"r, näo* r.än'n-u-n] ist diese zu unter-richten; dem Verwattungsrat ist hterüber unverzij;ti;h;;ä;i t*.
(7) Der Vorstand ist auch zuständig für sämiliche personarangeregenheiten 

vonBeamten sowie Tarifbeschäftioten öoweit nicrrt oii üui-ri,Ji,ing.rut zuständig ist(§ 9 (1) Buchstabe a).
(8) Soweit der Vorstand in einer Angelegenheit des § 7 eine von der Empfehlungdes Beirates für Arbeitsmarkrooriiltiabüerchenä" e"ni.änäirng treffen wiil, istdiese Anseresenheit oem verwattung;i.ri i;i"ähäiäJrä="ätrbg*.

(8) Beschlüsse des Veruvaltungsrates werden mit einfacher Mehrheit der abgege-benen stimmen qefasst. Jedei vitgrieä häieinä-§iir]"ä. ä"i stimmengreichheitentscheidet die Stimme des Verwalt-r"g.räii"äi"iträräär. "
(9). Über die gefassten Beschrüsse ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Nieder-schrift ist vom Vorsitzenden des Verwaltung"rutä.., ,Ätä"ichnen, den lvlitglie_dern des Verwartungsrates ninnen eines ilrtoräi" liirliäir"" und dem verwar-tungsrat in der nächsten Sitzung zur Genenrlgr"l räüräJ"..
(1 0) Der Vorsitzende des Verwartungsrates ist betugi, ansterJdes Verwartungsratesdringliche Anordnunoen zu rreffen-und rn"rt""[iä'üü"ääscnafte zu besorgen.Hiervon hat er dem Värwattungsrat in oär. na"n"t"Ä-S]äiig?lnntni" ., g"u.n.

,"*0,"n*r.nllr*;;; 
' -

verpfrichtende Erkrärungen udaLi.ren oä, sä-r'i,ttr"iilI'bi" unterzeichnung edorgtunter dem Namen.,,Kommunates Jobcenter iäÄÄ, ÄÄiat des öffen,ichenRechts" durch den vorstand, im übrig;n orän i"*"ii. Väirätungsoerechtigte.

Wirtschaftsführrng, n.§hllng"wesen und prüfung
(1) Die Kommunares Jobcenter lär-, nÄ"t"urt ä"" 6irä"i'ii"1.,". Rechts, ist spar-sam und wirtschaftlich unter Beachtung Oes <itfenilicfren 2w1cfs zu trinren.
(2). D.er Vorstand hat rechtzeitig. vor Beginn eines Geschäftsjahres den Wilt_schaftsptan, bestehend aus Erfötgs-, v"rä,ig";"_- rnd äiärr"nprun aufzusteltenund dem Venvaltungsrat zur Feststettung zrru"l"iten 2"igt 

"än 
im Laufe des Wirt_schaftsjahres, dass voraussichflich einJ 

"rr,"nriän" 
Ä-bil;;;;r"g von dem Wirt_schaftsplan eintreten wird, ist unverzüglich der Ven äftu,fq"rat zu unterrichtenund ihm ein geänderter Wirtschaftsptan "zur Eni."r,uiJrigl;o?ur"g"n.

(3) Der Vorstand hat den Jahresabschluss,den Lagebeäht unO die Erfolgsüber_sicht innerharb von drei Monatennacn dem-Ende däs w-irt""i'ät"i"r,r"" aufzuster-len und nach Durchführuno oer nbschrusspirir"g-a; väälrtungsrat zur Fest-sterrung vorzuregen. Der Ja-hresabscntus" LinJo"i"t_äöäo"i"ir ,ino uom vorstandunter Angabe des Datums zu untezeichnen. Sie sinO"iusäÄmen mit der Erfolgs_übersicht und dem Berichr über die Abschlu..pitiiri g-JJä äat zuzuteiten.

11] ?" SS 1 6 ff. KUV in der jeweits gettenden Fassun! sind zu beachren.
(5) 

.Für die Prüfung und Aufsterung des Jahresabschirisses und des Lageberich-tes ist s 114a Abs. 10 Go una g eixuv in o;r"*"irc öilää"" Fd;s; ;;_

§13
Das wirtschaft sjahr ist das KalerHl1lchaft 

siahr

§14
Die,Auftösuns der Kommunate" i:H:X,T Hamm, Anstatr des öffen,ichenRechts, erforgt durch satzungsbeschruss 0". nui""ä"i äiääi nrrr. Bei Aufrö-s.ung. ler Kommunates Jobcänter tamm, enstäü a"" .iträiii"n"n Rechts, fä,tdas Unternehmensvermöoen im Wege d", c;;;;i;;ilnäcnrobe der StadtHamm zu.

Bekannt?n1aschunge,
Offentliche Bekanntmachunoen der Kommunaläs iobcenter Hamm, Anstalt desöffentlichen Rechts. richten iich, w"nn g""utrti"Ä 

"äii" ä"gänt"iliges bestimmtist, nach den entsprechenoen vorscrrrtften oäträrpiläür"n! oer Staat uamm(§ 20) in der jeweilsgültigen Fassung.

§16

!1e99 S_ailuno trjtt am 01.07.20iär"""ffiifä 
" 

chzeitis trit die sarzuns vom26.03.2010außerKraft.
Bekanntmachun gsanordnung
Die vom Rat der Stadt Hamm in- seiner Sitzung am 14.05.2013 beschlossene Sat-zung der Stadt Hamm über die_kommunale finii"ntrnä,,örimunates JobcenterHamm'' in der Rechtsform der Anstart des ötrenflrc^en ää"Äis wird hrermit öffent-lich bekannt gemacht.
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnungfür das Land Nordrhein-Westfalen in der i";;ö ä;; ääkunntru"nr^g ,o.14 Juli 1994 (GV. NRW s. 666/sGV unw zozsl -ln ä"i1. zl]o"rt"no"n Fassuno -kann sem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der.Gemeiro"-Ji,r.g ös"iläö;ffi;.::ää1-lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung ni"f.,'t ,"nifii"-Äffimacnt werden, essei denn,
L eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,) die Satzung ist nicht ordnungsgämäß öffenflich bekannt gemacht worden,> der oberbürgermeister hat dän-natsoescniuss vlir.,ä.. t"Xi.trnout oder) der Form- oder Verfahrensmanget ist gegenütei d;; ötä ü;fi;rrre,. gffiund dabei die verretzte Rechtsvorichrift"urid oi" ruGä"n"Grärcnnet worden, dieden Mangel ergibt.
Hamm, 18.06.2013, Der Oberbürgermeister, gez. Hunsteger_petermann
Veröffentlicht: WestfätischerAnzeiger, Ausga6e rur. t+t väÄ ZS.oo.ZOtS

Mitglieder

Beirat rtir ar§i?smarktpotitik
(1) Die Kommunares Jobcenter namm, nn,*äit-äää öffenrichen Frechts, hateinen BeiratJür Arbeitsmarktporiilt. er oästerriäu" ä'rrrr-itgiäo"rn, und zwar auseinem vom Oberbürgermeistär vorzuschlagenOen Aescfiääigten der Stadt, vierweiteren vom Bat der Stadt zu.benennende-n t;;r"t";n,;;;;, Vertreter aus Wirt_schaft u.nd Handwerk, einem Vertreter ar";"; B";;fi äääewerkschaften unoeinem Veftreter aus dem Bereich-de,. wonrtanrtsvei6;;;; ;; xirinä". üL"i ää"Hinzuziehen weiterer beratender Mitgrieoei ;nt;h;L;iääläeir"t s"ru"t.(2) Die Mitglieder des Beirates werden auf Vorschlag des Rates der Stadt vomVerwaltungsrat benannt.
(3) Verwartungsrats- und Beiratsmitgrieder düden nicht personenidentisch sein.(4) Die Amtszeit des Beirates ist identisch mit der des Värwaltungsrates.
(5) Über die Höhe etwaiger Sitzungsgelder befindet der Verwaltungsrat.
(6) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung und wählt aus seiner Mitte einenVorsitzendenundeinenstellveftretendenVorsiiienaen.' --'

§7
^ . . .Aufgaben des Beirates für Arbeitsmarktpolitik(r) uer Berrat hat die Aufgabe. die Ausrichtung und inhäriliche Gestartung derkommunalen option gem. s 6a sGB I zu begre"iten ,nJ in är"r"., Kontext überdie Maßnahmen der tÄteoralion.Emprenrunlei an oeÄ väi.iJ'Äo der KommunalesJobcenter Hamm, Ansra"tt des öfienfl ichenhe;t.:;;;;;;"hen. Darüber hin_aus spricht der Beirat dem Rat de_r Stadt Hur, .ri i"*äif ü"n' Höhe der aus demHaushalt der Stadt Hamm zur Verftigung stehenoe; üittäl'Eirpt"nrungen zur Um_setzung von Projekten im Rahmen d-er.J-ugenarerutsrritie unä äe,. nu"uirdungsförderung aus-


