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Abstract

The Term of Office as a Factor in the Independence of Local
Government Units
The thesis focuses on the issue of the term of office in local government units. The starting point for a detailed analysis of the term
of office of particular bodies is the statement that it has the status of
a constitutional principle. A number of issues arising from the term
of office ought to be considered, such as the relationship between
the term of office and the mandate, the impact of the tenure on the
employment of a supervisor or a member of the body, the principle
of continuity of operation of authorities or the related problem
of continuation or discontinuation of the tasks performed by the
authorities in the previous term of office.
The main part of the study presents the term of office in a functional aspect – as a factor in the legal independence of local government units. In this aspect, the independence of the local government
can be regarded in the event of the premature termination of the
full tenure of the term of office. The decisive factor here is that the
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term of office can be reduced solely in exceptional cases. The recall
or the dissolution of the body may occur as a result of mechanisms
of local democracy carried out within the territorial community.
It may also be a consequence of a supervisory interference by entities
that are outside local self-governing structures.
Zusammenfassung

Die Amtszeit als ein Faktor für die Unabhängigkeit der kommunalen Selbstverwaltung
Diese Dissertation befasst sich mit der Frage der Amtszeit in der
kommunalen Selbstverwaltung. Ausgangspunkt für eine eingehende
Analyse der Amtszeit einzelner Organe ist die Feststellung, dass
sie den Status eines Verfassungsgrundsatzes hat. Es sind weiterhin
eine Reihe von Fragen zu klären, die sich aus der Amtszeit ergeben, beispielsweise das Verhältnis zwischen Amtszeit und Mandat
und die Auswirkungen der Amtszeit auf die Beschäftigung eines
Vorgesetzten oder eines Mitglieds des Gremiums. Darüber hinaus
das Prinzip der Dauerhaftigkeit der Tätigkeit der Behörden oder
das damit verbundene Problem der Kontinuität beziehungsweise
Diskontinuität der Aufgaben, die die Behörden in der vorherigen
Amtszeit wahrgenommen haben.
Der Hauptteil der Studie stellt die Amtszeit in einem funktionalen Aspekt dar – als einen Faktor für die rechtliche Unabhängigkeit
der kommunalen Selbstverwaltung. In diesem Zusammenhang wird
die Unabhängigkeit der kommunalen Selbstverwaltung im Falle
einer vorzeitigen Beendigung der Tätigkeit betrachtet. Entscheidend
hierfür ist, dass die Amtszeit nur in Ausnahmefällen zu verkürzen
ist. Die Amtsenthebung oder die Auflösung des Organs kann auf
Mechanismen der lokalen Demokratie zurückzuführen sein, die
innerhalb der Gebietskörperschaft durchgeführt werden, oder gegebenenfalls auf eine aufsichtsrechtliche Eingriffe von Behörden,
die sich außerhalb der kommunalen Selbstverwaltungsstrukturen
befinden.
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