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Geschaftsordnung
ftirdenGemeinderatunddieAusschussedeJ・GemeindeStarkenberg
Aufgrund des§34Abs・1der Thdringer Gemeinde−und Landkreisordnung（Th誼nger
Kommunalordnung−ThtirKO）vom16・August1993（GVBl・S・501）in der Fassmg der
Neubekamtmachungvom28・Januar2003（GVBL S．41），ZuletztgeandertdurchGesetzvom
O8・Apri12009（GVBl・S・345）hatderGemeinderatderGemeindeStarkenberginderSltZungam
30・10・2014R）1gendeGesch組sordnungbeschlossen：

§l

EinberufungdesGemeinderats
（1）DerGemeinderatisteinzuberufen，WemeS dieGeschanslageerfbrdert．ImUbrigensoll
mindestensvierte匪hrlicheineSitzlmgStattEnden．

（2）Der Gemeinderatist unverzuglich einzuberufen，Wenn mindestens ein VierteI der

Gemeinderatsmltgliederesschr胤ichunterAngabedesBeratungsgegenstandesverlangt・Dies
giltnicht∵WemderGemeinderatdenglelChenBeratungsgegenstandimerhalbderletztendrei
Monatebereits beratenhat，eS Seidem，dass sichdie Sach一〇derRechtslage wesentlich
geanderthat．

（3）DerBtirgemeisterkidtdieGemeinderatsmitglieder，diesonstigennachdenBestimmungen
der Th品ngerKommunalordnung zuladenden Personen scI元帥ch unter Mitteiiung der

Tagesordnungein・ZWischendemTagdesZugangsderEinladungunddemTagderSitzung
mussensechsl′OlleKalendertageliegen・DerEinladungandiezuladendenPersonensollen
diefurdieBeratungerforderlichenUnterlagenbeigefugtwerden，SOWeitnichtdas6ffentliche
WohloderberechtigteInteressenEinzelnerentgegenstehen．

（4）SofemeineEntscheidungnichtohneNachteilfnrdieGemeindeaufgeschobenWerdenkam
（Dringlichkeit），kann die Einladungs鉦st abgek血zt werden言edoch muss die Einladung

SPateStenSamZWeitenTagl′OrderSitzungzugehenundeinenHinweisaufdieVerktirzung
derFristenthalten．DieDringlichkeitistl′OmGemeinderatvorEhtrittindieTagesordnung
虎stzustellen．

（5）Zeit，OrtundTagesordnungderSitzungensindspatestensamsechstenTag，beiDringlichkeit
am vierten Tag、′Or der Sitzung，OrtStiblich6ffentlich bekamt zu machen・Ftir die

Tagesordnungnicht6挽ntlicherSitzlmgengiltdiesnurinsoWeH，alsdadurchderZweckder
Nicht6鴇ntlichkeitnichtgefahrdetwird．

（6）EineVerIetzungvonFom＝mdFristderEinladungeinesGemeinderatsmitgliedsodereiner

sonstlgennaChdenBestinmmgenderThtiringerKommunalordnungzuladendenPersongilt
als geheilt，Wem das Gemeinderatsm】tglied oder die zuladende Person zu der Sitzung

erscheintunddenMangelnichtgeltendmacht・
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§2

TeiLnahmeanSitzungen

（1）DieGemeinderatsmitgliedersindzurTeilnahmeandenSitzungendesGemeinderatsundzur

Obemahmeder血IenZugeWiesenenGesch紐everl坤ichtet．GegenGemeinderatsmitglieder，
die sich dieser VelPnichtung ohne genngende Entschuldigung entziehen，kam der

GemeinderateinOrdnungsgeldbiszu剣山fhundertEuroimEinzel組1、′erhangen・

（2）EinGemeinderatsmitglied，dasaneinerSitzlmgnlCHodernichtrechtzeitigteilnehmenkam
Oderdie Sitzung、′OrZeltlg、rerlassenwill，muSS diesdemVorsitzendenunterAngabedes

Entschuldigungsgrundesm6glichst餓hzeitigmitteilen・DieM誼eilunggiltinderRegelals

Entschuldigungundkamausnahmsweiseauchnachgereichtwerden．

（3）Ftirjede SitzuFg、Vird eine Anwesenheitsliste ausgelegt言ndie∴Sichjedes anwesende
Gemeinderatsmltgliedeigenhandigeintragenmuss．

（4）Die Gemeinderatsmitglieder sind verpHichtet，uber dieihnen belAusubungihres Amtes
bekalmt geWOrdenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu beWahen，SOWeit nicht diese
Tatsachen offenkundig sind oderihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedtir危n．

WerdendieseVerpflichtungenschuldha宜、′erletzt，kamderGemelnderatimEinzelfallein

Ordnungsgeldbiszuzweitausend餓nmundertEu0、′erh証lgen．

§3

0ffentlichkeitderSitzungerJ

（1）DieSitzungendesGemeinderatssind6ffentllCh，SOWeitnichtRncksichtenaufdasWohlder
AllgemeinheitoderdasberechtigteInteresseeinzelnerentgegenstehen・UberdenAusschluss
derO能ntlichkeitv証dinnicht6ffbntlicherSitzungberatenundentschieden．

（2）Innicht6洗ntlicherSitzungWerdeninderRegelbehandelt：

a）Personalangelege血eitenmitAusnahmevonWahlen；
b）Grunds誼Cksgesch舐e，diederVe血aulichkeitbedtir烏n，Z・B・WegenderEr6rterungder
W証schamichenundfinanziellenVerhaltnisseeinesBeteiligten；
C）AuHragsvergaben，SOfem

schutzwiirdige

Belange

der

Bieter

oder

sonstiger

Pri、′atPerSOnenbertilrtwerden，Z・B・WemdieLeistungsfahigkeitundZuve融ssigkeit
einesAnbieterser6rteItWerden；

d）VertragesowieVerhandlungenmitDrittenundsonstigeAngelege血eiten・Wemjeweils
eineヽ′ertraulicheBehandlunggebotcnerscheint；

e）、′e血aulicheAbgabenangelegemeiten，diedemSteuergeheiImis（§30AO）unterliegen

f）vertraulicheSozialangelege血eiten，diedemSozialgeheimnis（§35SGBI）unterliegen・

（3）Film一月ild−undTonaufZeichnungenbedtirfenderZustimmungdesGemeinderats・EiIHelne
Gemeinderatsmitgliederk6menverlangen，dassihrRedebeitragnlChtaufgezeichetvl′ird・Ftir
TonaufZeiclmlngen als Hilfhittelzum AnfeItigen der Niederschrift wird auf§14

Abs．3dieserGesch紐sordnungverwiesen・
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§4

Tagesordnung

（l）DerBtirgemeistersetztimBenehmenmitdenBeigeordnetendieTagesordnmgfestmd
bereitetdieBeratungsgegenstaIldevor．

（2）In die Tagesordnung sind Antrage und An宜agen aufZunehmen，die dem Btirgemeister

SChri即ich bis spatestens14Tage vor der Sitzung von mindestens einem Viertel der
Gemeinderatsmitglieder oder einer Fraktion vorgelegt werden．In die Tagesordnung

aufzunehmende Antrage mtissen sch五mich begmndet werden und einen konkreten
Beschlussvorschlag enthalten．Das Recht zur Aufnahme einer Angelegenheitin die

Tagesordnungbestehtnicht，WemderGemeinderatdengleichenGegenstandimerhalbder
letzten dreiMonate bereits beratenhat，eS Seidenn，dass sich die Sach一〇der Rechtslage

WeSentlichgeanderthat．

（3）Die vom Btirgemeister festgesetzte Tagesordnung kaIm um Weitere Gegenstande nur

erweitertwerden，Wem

l．dieseineinernicht6挽ntlichenSitzungzubehandelnsind，alleMitgliederundsonstlge

nach den Bestimmungen der Thtiringer Kommunalordnung zuladenden Personen
anwesendundmitderBehandlungeinverstandensindoder
2・beiDringlichkeitderAngelegerheitderGemeinderatmiteinerMehrheitvonzwei
DrittelnseineranwesendenMitgliederdieBehandlungeinesGegenstandesbeschlieBt・

DringlichisteineAngelege血eit，WemderenEntscheidungnichtohneNachteilfurdie
GemeindeaufgeschobenWerdenkam、

（4）DerGemeinderatkamdurchBeschlussdieReihenfblgederTagesordnungspunkteandem，
verwandtePunkteverbindenundBeratmgSPunktevonderTagesordnungabsetzen・Ftirdie
BehandlungdieserAntragezurGeschaflsordnunggilt§lldieserGesch猟sordnung・Die
einzelnenPunktederTagesordnungwerdenderReihenachaufgerufenundbehandelt・

§5
Beschluss鰭higkeit

（1）BeschmssedesGemeinderatswerdeninSitzungengefasst・ZuBegimderSitzungstelltder
v。rSitz。nd。dieB。SChlussfahigkeitfest言ndemerpr的Obs ntlicheMitgliederundnachder

Th竜ngerKonmunalordnungzuladendePersoneno血ungsgem郎geladensindmddie
MehheitderMitgliederanwesendundstimmberechtigtist・WemderGemeinderatnicht
ordnungsgem乱3einberufenⅦrde，darfdieSitzmgnichtstattnnden・

（2）DerVorsitzendehatsichvorjederAbstimungdavonzuuberzeugen・dassderGemeinderat
beschlussfmigist・StellterdieBeschlussunfmigkeitfest，kamerdieSitzungunterbrechen
oderschlieBen．BestehtdieBeschlussunfahigkeitnurfGrdenbehandeltenGegenstand，geht
derVorsitzendezumnachstenTagesordnungspunkttiber・

（3）WirdderGemeinderatnachBeschlussunfmigkeitwegenmangelnderAnwese血eitinder

ersten sitzung zum zweiten Mal zm Verhandlung uber denselben Gegenstand
zusammengeruren，SOisterohneRucksichtaufdieZahlderErschienenenbeschluss紬ig・Bei
derzweitenEinladungmussaufdieseBestimunghingewiesenwerden・
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（4）IstdieH乱宜eodermehralsdieH乱允ederMitgliederdesGemeinderatsvonderBerafmglmd
Abstimm田嶋WegenPerS6nlicher Beteiligung（§38ThtirKO）ausgeschlossen，SOist der
Gemeinderat beschlussfahig，Wem mindestens ein Drittel der Mitglieder anwesend und
StiImberechtigtist・Andernfalls entscheidet der Bth

gemeister nach Anh6rung der nicht

ausgeschlossenenanwesendenGemeinderatsmltgliederanstelledesGemeinderats．

§6
Pers6nlicheBeteiLigung

（1）KameinBeschluss einemMitglied des Gemeinderats selbstoderseinemEhegatten oder
einem Verwandten oder Verschwagerten bis zum dritten Grad（§§1589，1590

des

BtirgerlichenGesetzbuchs）odereinervonihmkra宜Gesetzes oderVollmachtvertretenen
nattirlichenoderjmistischenPersonunmittelbareinenVorteiloderNachteilbringen，SOdarf

esanderBeratungundAbstimmmgnicmteilnehmen・Diesgiltnicht，WemdasMitgliedan
der Entscheidmg der Angelegenheitlediglich als Angeh6riger einer BerufS−

Oder

Bev61kerungsgmPPe beteiligtist，deren gemeinsameInteressen durch die Angelegemeit

ber址血Werden．AIsunmittelbargiltnurderlenigeVorteiloderNachteil，dersichdirektaus

derEntscheidungergibt，0hedassweitereEreigmsseeintretenoderMa胞ahmengetroffen
werdenmiissen，die的erdieAus蝕hrlLmgVOnBescllmSSenhinausgehen・Beinicht6ffentlicher
SitzunghatdasMitglieddenSitzungsraumzuverlassen，bei6ffentlichenSitzungendarfes
sichindemftirdieZuh6rerbestimmtenTeildes Sitzungsraumesaufhalten・Gleichesg叫

wemeinMitgliedinandererals6能ntlicherEigenschaReinGutachtenabgegebenhat・Die
NichtmitwirkmgistinderNiederschriHzuvemerken・DerBetroffenekamverlangen，dass
dieGrtindefurdieNichtmitwirkungindieNiederschi宜aufgenommenwerden・DieSatzel

bis7geltenentsprechendsonstigenachdenBestinmungenderTmringerKommunalordnmg
zuladendePersonen．

（2）DieBestimungendesAbsatzeslgeltennichtfnrWahlen・

（3）MusseinGemeinderatsmitgliedaImehmen，WegenPerS6nlicherBeteiligunganderBeratung
undAbstimmungnichtteilnehmenZudtirf
Beteiligung

begrtinden

m・SOhaterdieTatsachen，dieseinepers6nliche

k6men，VOr

Begim

der

Beratmg

des

betreffenden

Tagesordnungspunktesunaufge如dertdemGemeinderatzuoffenbaren・DieE血SCheidung
前er den Ausschluss von der Beratung und Abstimmung tri翰der Gemeinderatin
nicht6ffentlicherSitzunginAbwesemeitdesBetroffenen・

（4）EinBeschlussistnurdamunwirksam，WemeinMitglieddesGemeinderatszuUnrechtvon

derBeratmgoderAbstimnungausgeschlossenwordenistodereinpers6nlichBeteiligteran
derAbstiInmungteilgenommenhatundnichtauszuschlieBenist，dassseineTeilnaImeander

Abstimmung鉦dasAbstimmungsergebnisentscheidendwar・DerBeschlussgiltjedochals
vonAnfanganwirksam，WemdieinSatzlgenamteVerletmgderBestinmungentiberdie

pers6nlicheBeteiligungnichtimerhalbvondreiMonatennachderBeschlussfassungunter
BezeichnungderTatsachen，dieeinesoIcheVerletzungbegrtindenk6nnen，gegenuberder
Gemeindegeltendgemachtwordenist・BeiSatzungsbeschltissenmdBeschmssentiber

FlachemutzmgSPlanegilt§21Abs・4bis6Th血KO・
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§7

Vorlagen

（1）Beschlussvorlagen sind schri餌che Sach、′erhaltsdarstellungen（Erlauterungen）mit einem

Beschlussvorschlag，die、′Om Btirgemeister zur Beratung und Beschlussfassung an den
Gemeinderat

gerichtet

werden

sollen・Berichts、′Orlagen

sind

dagegen

reine

Infbmationsm誼eilungen．

（2）DerBurgemelSterkambestimmen，dass餓rihneinBeigeordneterodereinMitarbeiterder
VerlaltungsgemeinschaftVorlageninder Gemeinderatssitzungerlautert．Der Gemeinderat

kamdurchBeschlussVorlagenzurBehandlungandenHauptausschussverweisenoderihre
Behandlungvertagen．

§8
Antr査ge

（1）AntI索gesindnurzulassig，WemderGemeinderatfurdenGegenstandderBeschlussfassuTg
zustandigist，anderenfHIs sind sie ohne SachdebaHe vom Gemeinderat als unzulasslg

zurtickzuweisen．AntragsberechtlgtSindjedeFraktion，derB血gemeisterundjedesgewahlte
Gemeinderatsmitglied．Von mehreren Gemeinderatsmitgliedem md／oder mehreren
Fraktionen md k6men gemehsame Antrage gestellt werden・Jeder Antrag soll、′Om

Antragsteller、′Orgetragenundbegrtindetwerden・

（2）Antrage，dleVOmGemeinderatabgelehnt、VOrdenslnd，k6menvondemselbenAntragsteller
f誼hestensdreiMonatenachderAblehnungWiederemgebrachtwerden・Siesindallerdings
zJLasslg，Wembegrtindetdargelegtwird，dassdieentscheidungserheblichenTatsachensich
veranderthaben．

（3）Ånderungsantr鵡ezuTagesordnmgSPunktenk6menbiszurEr6冊ungderAussprache的er
den Beratungsgegenstand gestellt、Verden・Der Antrag muss beghindet sein und einen

konkretenBeschlussvorschlagenthalten・

§9
Anfragcn

（1）AnHageninSelbstverWraltungsangelege血eitenk6men、′OndenFraktionenundauchヽrOn

einzelnen Gemeinderatsmitgliedem an den Btirgemeister gerichtet werden und sollen
mindestens節nfArbeitstagevorderSitzungdemB撮gemeisterschrimichvorliegen；der
sitzmgstagwirdbeiderBerechnungderFristnichtmitgerechnet・DasFragerechterstreckt
sichnichtaufdenZust組digkeitsberelChdesBt辻gemeisters・

（2）Ein Fraktionsmitglied（bei Anfragen einer Fraktion）bzw・das anfragende

GemeinderatsmltgliedkamdieAnfrageinderSitzungvorlesenmdbegrtinden・

（3）A血agenwerdenvomBurgemeister・einem、′OnihmbeauftragtenBeigeordnetenodereinem
Mitarbeiter der Verwaltungsgemeinscha宜beant、VOrtet・Der Anfragende hat nach der

Beantv．′OrtungdasRecht，ZuSatZlichmaximalzweiZusatz宜agenzurSachezustellen担enach
M6glichkeitinderSitzungzubeantvrOrten Sind・Istdies nichtm6glich，SO hatder
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BlirgemeisterdemFragestellerinnerhalbeinesMonatseineschri甜cheAntwortzuerteilen．
EineAussprachetiberdieAn宜agefindetnichtstatt．

（4）ErstinderSitzunggestellteAnnagenk6men．nudannzugelassenwerden，Ⅵremder
GemeinderatdieDhnglichkeitmitzweiDrittelnselneranWeSendenMitgliederbeschlie航．Sie
SOlleninderSitzungbeantwortetwerden∴WemderBurgemeistersichhierzuinderLage
Sieht・AndemfdlswerdensieindernachstenGemeinderatssitzungbeantwortet，SOfemder
An丘agendenichtmiteiner舟山erenschri釦ichenAntworteinverstandenist．

§10
SitzungsIeitung，Hausrecht，Redcordnung

（1）DerVorsitzendedesGemeinderatsleitetdieSitzung，nbtdasHausrechtausundsorgtfiirdie
Au宜echterhaltung der Ordnung．Ist erverhindert，紅hI・tdenVorsitzim Gemeinderatsein
Stelivertreter．

（2）Jedes GemeinderatsmitglieddarfzurSacheerstsprechen，WemeS SIChzuvorzuWort
gemeldetmdderVorsitzendelhmdieseserteilthat・DerRednerdarfnurzudenzurBeratung
anstehenden Angelege血eiten Stellung nehmen・Das Wort wirdin der Reihenfdge der

Wortmeldungenerteilt・MeldensichmehereGemeinderatsmitgliedergleichzeitig，SO ent−
scheidet der Vorsitzende tiber die Reihenfblge．Dem Antragstellerist auf Wunsch zum

SchlussderBeratungnochmalsdasWortzuerteilen・

（3）ZueinemPunktderTagesordnungsollderersteRednereinerFraktioninsgesamtnichtlanger
als15Minuten言ederweitereRednerausdergleichenFraktioninsgesamtnicht略ngeralslO
Minutensprechen・UberschreiteteinRednerdieihmzustehendeRedezelt，SOkamihmder

VorsitzendenachzweimallgerEmahnungdasWortentziehen・DieRededauer允rEtatreden
ist節rdenerstenRednerjederFraktionnichtbeschrankt・

（4）JedesGemeinderatsmitgliedistberechtigt，naChEr6fhungderAusspracheZwischen宜agen
andenRednerzustellen．DieFragensindm6glichstkurzzufbmulieren・MitZustimmung
desRednerskamderVorsitzendeZwischen允agenzulassenoderablehnen・Dabeisollenim
gleichenZusammenhangnichtmehalsz、VeiZ、VischenHagenzugelassenwerden・

§ll
Antr短ezurGesch狙sordnung

（1）Zur GeschaRsordnung k6men fblgende Antrage gestellt vlrerden，uber diein der

nachstehendenReihenfblgeabzustimmenist：
1．ÅnderungderTagesordnung，

2・UbergangzumnachstenPunktderTagesordnung・
3．SchlieJSungderSitzung，

4．UnterbrechungderSitzmg，
5．Vertagung，

6．VerWeisunganeinenAusschuss，
7．SchlussderAussprache，
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8．SchlussderRednerliste，

9．BegrenzungderZahlderRedner，
10．BegrenzungderDauerderRedezelt，
11．BegrenzungderAussprache，
12．zurSache．

UberAntr鵡ezurGeschaftsordnmgbeschlieJ3tderGemeinderatsofbrtmitderMehrheitder
aufJa oderNeinlautenden Stimmen（einfache Mehrheit）．Bei Stimmengleichheitist der

Antragabgelehnt．

（2）Antrage zur Geschg愉sordnung k6men auBer der Reihe gestellt vlrerden und gehen allen

Antragenvor．Siebedtir氏nkeinerBegmndung．BeiausdrticklichemWderspruchist、′Order
AbstimmungJeeinRedner餓rundgegendenAntragzuh6ren・

（3）AufAntragezmGeschgiftsordnungmussderVorsitzendedasWortunverztiglichauJ3erhalb
derReihenfblgederWortmeldungenerteilen，h6chstensjedochzweimaleinemRednerzum
selben Gegenstand．Die AusfHlrungen dtirfen sichnur∴aufdie gesch紐sordnungsmaJ3ige

BehandlungdeszurVerhandlungstehendenGegenstandesbeziehen・BeiVerst613ensolldem

RednersofbrtdasWortentzogenWeI・den．DieRedezeitbetragth6chstensdreiMinuten・Wlrd
ein GeschgLftsordnungsantrag abgeIehnt，SO darf er zum gleichen Beratungspunkt nicht

Wjederholtwerden．

（4）EinAntragaufSchlussderRednerlistebzw・SchlussderAussprachekamnurvoneinem
Gemeinderatsmitglied gestellt、Verden，das noch nicht zm Sache gesprochen hat・Der

VorsitzendehatvorderAbstimm…ngdieNamenderRednerausderRednerlistezuverlesen，
dienochnichtZuWortgekomensind，undsichdavonzuuberzeugen，dassjedeFraktion
undjedes Gemeinderatsmitglled，das keiner Fraktion angehOrt，GelegeIheit haue，ihre

ArgumentezumBeratungsgegenstand、′OrZutragen；andem馴sisthierzudieM6glichkeit
elnZuraumen．

§12
Abstimmungen（BeschltisseundWahlen）

（1）UberJedenBeratungsgegenstandistgesonde・tabzustimmen・

（2）BeimehrerenAntragenzudemgleichenGegenstand、VirduberdenweitergehendenAntrag

zuers巾bereinenGegenantragodereinenAntragaufAbanderungvordemursprtinglichen
Altragabgestimmt・BestehenZweifddaruber，WelcherAntragderweitergehendeist，SO
entscheidetdartiberderVorsitzende．

（3）VorderAbstimungistdieendgultigeFomulierungdeszu患ssendenBeschlusses∴Zu
verlesen，∴SOWeit

sie∴∴Sich

nicht

aus

der

Vorlage

ergibt；das

gilt

nicht

fd

Gesc舶sordnungsantrage・BeiBescHdssen stellt derVorsitzende die Frage，uber die
abgestimmrwerdensou，SOdasssiemitjaoderneinbeaIkWOrtetWerdenkam・

（4）BeschltissedesGemeinderatsvl′erdenmitder．MeheitderaufJaoderNeinlautenden
stimengefasst，SOWeitnichtdurchGesetzeineandereMehrheitvorgesehenist；die
zukissigenStimenthaltungenwerdendabeinichtbemcksichtlgt・BeiStimmengleicmeitist
derAntragabgelehnt・BeiBeschl鵬en，diemitquali丘zierterMehrheitzufassensind，hatder
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Vorsitzende durch ausdrilckliche Erklarung氏stzustellen，dass diese qual塙zierte Mehrheit

demAntragoderderVorlagezugestimmthat．

（5）DieBeschlussfassungerfolgtgmndsatzlicho鵬ndurchHandheben，erkennbareZustimmung
oderdurchErheben＼′OndenSitzen．Ftir−undGegenstimmensowieStimmenthaltungensind
zuz社IenmddiejeweiligenZahlenimProtokollfもstzuhalten

（6）Geheim Wirdin den gesetzlich vorgeschriebenenF拙en abgestimmt oder Werm dies der

Gememderatbeschlie臨

（7）DerGemeinderatkambeschlieBen，namentllChabzustimmen・BeinamentlicherAbstimung
werden die∴Stimmberechtigten Mitglieder des Gemeinderats、′Om Vorsitzenden eirEeln
aufgerufen．

（8）BeigehejmerBeschlussfassungundWahlendurchStimmzettelsindStimmzettelungultig，
vl′em Sieleer sind，Zusatze enthalten oder denlViIlen des Stimmberechtigten nicht

zweifels宜eierkemenlassen．DleStimmzettellerdenvonJeeinemGemeinderatsmitgliedder
Fraktionen ausgez洲t，die das Ergebnis dem Vorsitzenden mitteilen・Sollten sich keine

Fraktionengrunden，Ⅵ′erdendieStlmmZettelvonz、VeidurchdenGemeinderatzubestim一
mendeGemeinderatsmitgliederausgezahlt，diedasErgebnisdemVorsitzendenm誼ei】en・

（9）Wahlenwerdenentsprechend§39ThtirKOingeheimerAbstimmungdurchgefuhrt・Esk6men
nursoIchePersonengew社Itwerden，diedem GemeinderatvorderWahlvorgeschlagen
worden sind．Gewahltist，、、rer mehr als die Harfle der Stlmmen der anwesenden

Stimmberechtigtenerhaltenhat・WirdeinesoIcheMehrheitbeiderWahlnichterreicht・Hndet
zWischendenbeidenBewerbemmitdenh6chstenStimmzahleneineStich、、′ahlstaH，beider
gewahltist，∴Vl′er die Mehrheit der abgegebenen gultigen Stimen erh組

Bei

StimmengleichheitentscheidetdasLos・IstdieMehrheitderabgegebenenStimenung批ig，
S。istdi。Stichwahlzuwiedeh01en．DerGemeinderatkamnachjedemerfblglosenWahlgang
beschlieBen，dieVkhIabzubrechenundinderselbenodereinerweiterenSitzungeineemeute
wahldurchzu餓hren．NeueBevl′erberk6mennurzueinerWahllneiner、VeiterenSitzung
、′OrgeSChlagen、Verden・StehtnureinBewerberzurWahl，HndetbeiNichterreichender

MehrheitderStimmenderanwesendenStimberechtigtenimerstenWahlgangeinzw証er
wahlgangstatt言n dem derBewerbergewahltist，Vl′emermehrals dieHaIfteder

abgegebenengultigenStimmenerhaltenhat

（10）SindmehreregleichartigeunbesoldeteStellenzubesetzen，k6mendieWahlenineinem
WTahlvorgangdurchge節hrtwerden言ndemalleBewrerberaufeinemStlmmZettelerfasst

v．′erdenundjezubesetzendeStelleeineStime、′ergebenwerdenkam・Ungultigsind
stimmenhinsichtlichderbetreffendenPerson，Ⅵ′emderStinmzenelgegentiberdieserPerson
einenZusatz．OderVorbehaltenthaltoderderStimmzetteldenWillendesStinmberechtigten
nichtzll′eifds丘eierkemenlasst・GewahltsinddieBeWrerberlnderReihenfblgederZahlder
g据genStimmen・BeiStimmengleichheitentscheidetdasLos・DieStellen、′Onehrenamt−
11ChenBeigeordnetensindkeinegleichartigenStellenimSimedesSatzesl・

（11）DieBestimmungenderAbsatze9undlOgelten餌alleEntscheidungendesGemeinderats，
dielnderThuringerKommunalordnungoderin言mderenRechtsvorschriftenalsWahlenbe−
zeichnetW′erden，SOWeitdieseRegelungenkeineabweichendenAnforderungenenthalten・

（12）DerVorsitzendestelltdasErgebnisderAbstimung勧undgibtesanschlieBendbekamt・
Die Richtigkeitdes Abstimmungsergebnisses kamnurso師nach derVerkundung
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beanstandet Werden．Beirechtzeitiger Beanstandung muss die Abstimmung un、′erZuglich

wiederholtwerden，WemdleSderGemeinderatbeschlielBt・

§13

VerlctzungderOrdnung
（1）VlrerinderAussprachevonderSacheabschwei允，kannvomVorsitzendenemallntundim

WiederholungsfallezurOrdnunggeruf祖、Verden・

（2）WIersichmgebuhrlicheroderbeleidigenderÅuBerungenbedient言st、′OmVorsitzendenzur
Ordnungzuru氏n・EineAussprache請erdieBerechtigung，iizurOrdnungiizurufen，ist
unzul致料g・AufAntragistindernachstenSltZungOhneAussprachedaruberabzustimmen，Ob

derGemeinderatdenOrdnungsruffurgerechtfertigthah
（3）BeimdrittenOrdnungsrufineinerSitzungkannderVorsitzendedemRednerdasWort
entziehen．Einem

Redner，dem

das

Wort

entzogen

vmrde，darf

es

zu

diesem

Beratungsgegenstandnichtwiedererteiltwerden・

（4）Bei

fortgesetzter

erheblicher

St6mng

der

Ordnung

kann

der

Vorsitzende

ein

Gemeinderatsmltglied mit ZustiInmung des Gemeinderats∴、′On derlaufenden Sitzung
ausschlienen．Dem Ausschluss soIl ein dreimaliger Ordnungsruf vorausgehen・Das

GemeinderatsmitgliedsollbeimdrittenOrdnungsrufaufdieM6gllChkeitdesAusschlusses
hingewiesenwerden・Wirddurcheinbereits、′OneinerfrtiherenSitzungausgescHossenes
GemeinderatsmitglieddieOrdnunglnnerhalbvonzweiMonatenneuerlicherheblichgest6rt，

sokamihmderGemeinderat組rz＼lrei、VeitereSitzungendieTeilnahmeuntersagen・Die
entsprechendenBeschmssesinddemGemeinderatsmitgliedschrimichnhtzuteilen・

（5）WerdendieSitzungendurchZuh6rergest6rtkamderVorsitzendedieseausschlienen・die
SitzungunterbrechenoderdenZuh6rerraumraumenlassen・

（6）EntstehtimGemeinderatst6rendeUnruhe，SOkamderVorsltZendedieSltZungunterbrechen
oderschlieJ3en．

§14

（1）UberdieSitzungendesGemeinderatsfertigtdervomBdrgemeisterbestimmteSchrimhrer
eineNicderschJHian．DieNiederschriRen的er6紀ntliche∴undnicht6ffentlicheSitzungen

sindgetrenntzu血hren・DieNiedersch古瓦mussTagundOrtderSitzung，dieNamender
anl＼reSendenTeilnehmerunddiederabwesendenMitgliederdesGemeinderatsunterAngabe
ihresAbwesenheitsgrundessowiediebehandeltenGegeIEtande・dieBeschlusseunddas
Abstimmungsergebnis erkemenlassen・Jedes Mitglied kam verlangen，dassin der

Niedersch誼festgehaltenwird，Ⅵrie es abgestimmthat；das giltnichtbeigeheimer

（2）Ⅵ′erdenvomRednerScmRsatze、′erlesen，SOSOllensiedemSchriftfmrerimOriginaloderin
Abschrift允rdieNiederschriftzurVerRigunggestelltwerden・

ー10−

（3）AIs HirfSmittel zum Anf誼igen der Niederschri宜k6men TonaufZeichmmgen gefれigt

Werden・DieTontragersindbiszurGenehmigungderNiederschriftaufzubewahren，dufen

AuBenstehenden nicht zuganglich gemacht werden md sind nach Genehmigung der
NiederschriR durch den Gemeinderat alsbald z．u16schen．Ftir archivarische Zwecke dtirfen

TonaufZeichnungennurmltauSdrucklicherBilligungdesGemeinderatsaufbeWahrtwerden・

（4）DieNiederschri允istvomVorsitzendenund、rOmSchri島餌HerZuunterSChreibenundinder
nachstenSitzungdurchBeschlussdesGemeinderatszugenehmigen・

（5）DieMitgliederdes Gemeinderatsk6menjederzeitdieNiederschriHeneinsehenundsich
AbschriflenderNiederschriRenmer6ffentlicheSitzungenertellenlassen．DieEinsichtindie
Niederschri宜en

的er

6節mtiiche Sitzungen bei der Gemeindel′erWaltung oder der

Verwaltungsgemeinschaft steht allen Btirgem宜el・AbschriftenvonNiederschri鬼en的er
6frentlicheSitzungenwerdenanalleMitgliederdesGemeinderats的ersandt・

§15

BehandlungderBeschmsse

（1）DerWortlautderin6ffentlicherSitzun誓efasstenBesch鵬edesGemeinderatsundder
beschlienendenAusschhssewirdmverzuglichinorts的IicherWeise6ffentlichbekanntge−
macht．Dieinnicht6ffentllCherSitzunggefasstenBeschltissesindingleicherWeisebekamt
zumachen，SObalddieGrtindeftirdieGeheimhaltungWreggefdlensind・DieEntscheidung

（2）H批derBurgemeistereineEntscheidungdesGemeinderatsodereinesAusschusses駈
rechts1、′idrig，SOhaterihrenVollzugauszusetzenundsieindernachstenSitzung・die

imerhalbeinesMonatsnachderEntscheidungstat血ndenmuss，gegen請erdemGemeinderat
oderdemAusschuss∴Zubeanstanden・VerbleibtderGemeinderatoderderAusschussbei
seinerEntscheidung，SOhatderB拒germeisterunverzuglichdieRechtsaufSichtsbeh6rdezu
unterrichten．

§16

（1）Gemeinderatsmitgliederk6mensichzuFraktionenzusamenschlieBen・EineFraktionkam
auchausMitgliedemmehrererParteienoderW弧ergI・uPPengebildetvlrerden・DieFrakt10n
mussmlndestensauszweiGemeinderatsmltgliedembestehenundjedesGemeinderatsmit−
glieddarfnureinerFraktionangeh6ren・

（2）DerZusamenschlusszueinerFraktion恒eBezeichnungsoW′iederenVorsitzenderundsein

stellvertreterwieauchdieNamenderFraktionsmitgliedersinddemBurgemeisterschrimich
mitzuteilen車erhiernberun、′erZnglichdenGemeinderatunterrichtet・DasGleichegiltfm
SPatereAnderungen・
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§17
ZustをndigkeitdesGemcinderats

（1）DerGemeinderatbeschlie航uberdieAufgabendeseigenenWirkungSkreisesderGemeinde，
soヽ＼′eiternichtdieBeschlussfassungaufeinenbeschlielBendenAusschussubertragenhatoder

derBurgemeisterzustandigist
（2）Furnachfblgendaufge則HteAngelegemeitenistalleinderGemeinderatzustandig：
1．dieBeschlussfassung的erAngelegenheiten，ZuderenErledigungdie Gemeindeder
GenehmigungodersonstigenstaatlichenZustimmungbedarf；

2．derErlass，dieAnderungoderAufhebmg、′OnSatzungen；
3．derErlassoderdieÅnderungderGeschaftsordmmgdesGemeinderats；
4．dieBeschlussfassungiiberGebiets一〇derBestandsanderungenderGemeinde；

5．dieBeschlussfassungtiberdenAbschlussvonTa嵐′er舶gen；
6．dieEmemungzumEhrenbtirgerundandererEhrungenderGemeinde；
7．dieBeschlussfassungtiberdieHaushaltssatzmg，dieNachtragshaushaltssatzungen，das

HaushaltssicherungskonzeptunddieEntscheidmguberdasStelleneinesAntragsnach
§87Abs．3ThtirKO（UbertragungvoneigenenAufgabenaufdenLandkreis）；
8．dieBeschlussfassung的erdenFinanzplannach§62ThurKOoderdenm誼el師stigen
Ergebnis−undFmanZplan；
9．die Feststellung derJahresrechnung und derJahresabscmsse sowie die

BeschlussfassunguberdieEntlastung；
10．die Beschlussfassmg uber die Festsetzung、rOn Abgaben md p vatrechtlichen

EntgeltenderGemeindeodersoIcherUntemehmm言mdenendieGemeindemitmehr
als50vomHundertbeteiligtist；

11．dieEntscheidungmerdieGrthldung，Ubemahme・ErweiterungoderAufhebungvon
UntemehmenderGemeindeunduberdieBeteiligunganUntemehmen；
12．die

Beschlussfksung

uber

die

Bestellung

und

Abberufimg

des

Leiters

des

Rechnungspr血IngSamtS，SemeS Stellvertreters und der mLRlng，die Erteilung

besondererPrtiiim−gSauftrageandasRechnungspr的ngsamtunddieBestellungdes

AbscHusspm允rs；
13．dieVeraLmerungvonGemeindeverm6gen，SO、VeitdiesenichtnachArt工mdUmfangeine
laufendeAngelegenheitist；
14．dieBestellung、′OnVertretemderGemeindeinAuJSichts−undVerwaltmgSratenSOWie
15．sonstigeAngelegerheiten，uberdiekra丑GesetzesderGemeinderatentscheidet・
Diese Angelegerheiten k6Imen、、′eder einem Ausschuss noch dem Burgemeister zur

selbststandigenErledigung損ertragenwerden・

（3）Der Gemeinderat be軸sich dartiber hinaus die Beschluss允Ssung uber fblgende
Angelegenheitenvor：
1．dieallgemeineFestsetzung、′OnGebtihren，
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2

den ErWerbl′On Vem6gensgegenstanden，SOWeit diese nlCht節−r denlaufenden

GeschaflsbetriebbestimmtsindulldnichtindieZustandigkeitdesHauptschussesoder
desBtirgemeistersfallen，
3．dieBildungundBeteillgunganZ、eCk、′erb祖den，denAbschIussvon

Zweck、rereinbarungenoderArbeitsgemeinscha航eni・S・d・Th品ngerGesetzes的erdie
komrrmmaleGemeinschaEsarbeit（ThurKGG）亘ieMitgliedschaftinsonstigen

juristischenPersonendes6ffentlichenundprivatenRechtssoWie
4・allgemeineRegelungenzurBenutzung6徹mtlicherEinrichtmgennaChbtirgerlichem
Recht．

§18

Ausschtissedes Gemeinderats
（1）DerGemeinderatbildet節rbestimmteAufgabenbereichedlein§19dieserGeschaflsordnung
nahergenamten、′OrberatendenundbeschlieBendenAusschusse

（2）DieAusschussebestehenausdemBurgemeisterunddenvl′eiterenAusschussmitglledem

Der Btirgemeister kam einen Beigeordneten mit seiner Vertretungim Ausschuss
beau紅agen；dieserhatStimmechtimAusschuss・

（3）BeiderZusammensetzungderAusschussehatderGemeinderatdemStarkeverhaltnisderin
ihtn ve血etenen Parteien，Wahlergruppen und Zusammenschlussen Rechnung zu tragen；

sov．reit Fraktionen bestehen，Sind diese der Berechnung zu Grunde zulegen・Beider

ZusammensetzungderAusschussebleibtdieZugeh6rigkeitdesBuI・gemeistersoderdesilm
nachAbsatz2Satz2vertretenenBeigeordnetenzueinerFraktion，ParteioderWahlergruppe
unberticksichtlgt．

（4）Die Ausschusssitze werden nach dem mathematischen VerhaItnisver餌ren nach

Hare／Nieme）′erVerteilt・HabendabeimehrereFraktionen・Parteien3Wahlergruppenoder
zusammenscmsse

den

gleichen

Anspruch

auf

einen

Sitz，SO

entSCheidet

die

h6here

stimmenzahl，diebeidenW′ahlenzumGemeinderaterlangtwtLrde・BeiStimmengleichheit
ents。heidetdasL。S．DerLosentscheidist允rjedenAusschussgesondertdurchzuRhren・

（5）FdrdenFall，dassdieZahlderAusschusssitzedieZ叫derGemelnderatsmitgliederuber￣
steigt，kannjedesGemeinderatsratsmitglied亘asimUbrigenkeinenAusschusssltZbesetzt，
Verlangen，lneinemAusschussmitRede−undAntragsrechtmitzuwirken・Indemschri餌chen

AntragdesGemeinderatsmitgliedskameinunverbindlicherVorschlagzurMitwirkungln
einembestimmtenAusschussenthaltensein・DerGemeinderatentscheidetmiteinfacher
stimmenmehrheit durch Beschluss，Welchem Ausschuss dieses Gemeinderats一mitglied

zugewiesenwird・

（6）VerandehiSichw割田endderAmtszeitdas Starkeverhaltnis derFraHonenj Parteien，
wahlergruppenoderZusarmenschlusseimGemeinderat・SOSinddieseAnderungennach
lIOrStehendemAbsatz4auszugleichen・ScheideteinGemeinderatsmitgliedaus derihn
entsendendenFraktion，Partei，WahlergruppeoderdemZusammenschlussaus，SOVerliertes
seinenSitzimAusschuss．
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（7）Ftir jedes Ausschussmitglied wird fur den Fall seiner Verhinderung ein Stellvertreter

namentlichbestellt．

（8）Die Ausschtisse w証llen ausihrer Mitte einen Vorsitzenden md einen oder mehrere
Stellvertreter．Werden mehrere Stellvertreter gew独It，ist gleichzeitig deren Reihenfblge
氏stzulegen．Der gew社lte Vorsitzende kam aus seiner Funktion von demJeWeiligen

Ausschussabberufenwerden．DenVorsitzimHauptausschusshatderBtirgemeisterime．Im
FalleseinerVer血nderung節hrtseinStellvertreter，derStimmeChtimHauptausschusshat，
den

Vorsitz．Aus

seiner

Funktion

Btirgemeister nicht abberuf流

als

Vorsitzender

des

Hauptausschusses

kam

der

werden；gleiches giltim Fall der Verhindemng des

Btirgemeisters節rseinenStell、′ertreter・

（9）DieSitzungenvorberatenderAusschtissesindnicht6ffentlichImmrigenfindenaufden
GeschaftsgangderAusschtissedieBestimmungender§§lbis15dieserGesch組sordnung

insbesonderezurEinberuhmg，ZurTeilnatmepnicht，ZurO鴇ntllChkeit，ZurTagesordnung，
zurBeschlussfahigkeit，ZuPerS6nlichenBeteiligung，ZurSitzungsleitung，ZurAbstimmlmg
undzurNiederschriftentsprechendeAnwendung・

（10）MitgliederdesGemeinderats，dieeinemAusschussnichtangeh6ren，k6menauChanden
nicht6挽ntlichen Sitzungen als Zuh6rer teilnehmen・Dies gilt nicht bei personlicher

BeteiligunggemaB§6dieserGeschgiftsordnung・

§19

BildungderAusschiisse

（1）DerGemeinderatbildetfblgendenbeschlieCendenAusschuss‥
−

Haupt−und Finanzausschuss，bestehend aus dem Btirgemeister und4Weiteren
Gemeinderatsmitgliedem，

（2）DerHaupt−undFinanzausschusshatinsbesonderefblgendeAufgabenbereiche‥
1）VorbereitungderSitzungdesGemeinderats；
2）AngelegemeitenderallgemeinenVerwaltung・einschlie皿chwichtigerPersonalangele−
genheiten；

3）KoordinationderArbeitallerAusschtisse；
4）Angelegemeiten des Gewerbewesens，der Krankenanstalten・der Kultur−

und

GemeinschaRspHege，der Erwachsenenbildung undJugendpflege・der6紀ntlichen
Einrichtungen，der Wirtschafts鏡derung（einschlie餌ch Angelegemeiten des
Fremdenverkehrs）0heFinanz−undBauangelegenheiten・

soweitnichtderBth・gemeistergemaJ3§20dieserGesch紐sordnungzustandigist，kamder
Haupt−undFinanzausschussimRahmendervorstehendenAufgabenl）−4）anstelledes

GemeinderatsbiszueinemGegenstandsWrertVOn60・000もgemaG膏26Abs・lundAbs・3
ThtirKOabschlieBendentscheiden．

5）Entscheidung証erAngelegenheitendesFinanz−undSteuerwesens，

6）EntscheidungめerErlass，NiederschlagungundStundungvonForderungen，
7）VorberatungderHaushaltssatzung
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Soweit nicht der Btirgemeister gem細§20dieser Gesch誰sordnung zustandigist，
entscheidetderHaupt−undFinanzausschussimRahmendervorstehendenAufgaben5）−6）
anstelle des Gemeinderats gemali§26Abs・lund Abs・3Th血KO bis zu fblgenden

GegenstandsWertenfnrdenEinzelfdl：
−

Erlass

2．0006，

−

Niederschlagung

2・0006，

−

Stundmg

生0006

sowieuberdieFestsetzungderH6chstbetragemdbesondererGrundsatzeftirGeldanlagen，

めertiberplanm細igeAusgabenbis60・000cmdauJlerpLarm謝igeAusgabenblS60・000e
Je、准ilslmEinzel細1・

（3）So＼、reitdervorstehendeAusschussimRahmenseinesdortgenamtenAufgabenbereichsnicht

anstelledesGemeinderatsendgdtiggema13§26Abs．lund3ThtirKObeschlieBtundder
Btirgemeisternichtnach§20dieserGeschaftsordnungzustandigist，VtrirddieserAusschusse
、′Orberatendtatig・IndieservorberatendenFurktionsollerdieihmube血agenenGegenstande

mrdieBeratungimGemeinderatvorbereitenunddemGemeinderateinenBeschlussvorschlag
unterbrelten．

（4）DasRechtdesGemeinderats，dieEntscheidungweitererAngelegenheitenaufeinenbe−
schlienendenAusschusszu的ertragen，bleibt、′Onden、′OrStehendenRegelmgenunbertihrt・

（5）DerGemeinderatkannEntscheidungenimEinzelfallgemali§26Abs・3Satz2ThurKOan
sichziehenundBeschLiisseeinesAusschussesaumebenoderandem．

（6）ZusatzlichzudemunterAbsatzlgenamtenbeschlieRendenAusschussbildetder
Gemeinderatfblgendeausschlie拙chvorberatendeAusschtlsse：

−Bauausschuss（Bau−undFeuerWehrangelegeIheiten），bestehendausdemBtirgemeister
und41＼reiterenGemeinderatsmitgliedem，
−Sozialausschuss（UmweltundVereine，Soziales，Kindereinrichtungen），bestehendaus
demBiirgermeisterund4、VeiterenGemeinderatsmitgliedem・

（7）Diese、rOrberatendenAusschussehabeninsbesonderefblgelldeAu塞aben・

1．Bauausschuss：
−

GrundstticksangelegemeitenderGemeinde，

−AngelegenheitendesBau−，Wohnungs−undSiedlungs、、′eSenS，desStraBen−jBrticken−

undKanalbaus，
−

−

−
−

StraBengrundabtretungen，

Erv，′erb里唾VerauBerun忠VOnGrundsttickellundgnmdstucksgleichenRechten，

Erschlielimgsbeitr鵡emdKommunalabgabenund
Feuerwehrangelegenheiten・

2．Sozialausschuss・
−

−

Verpachtung，

Angelege血eitenderKindereimichtungen，
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−

AngelegenheitenmitVereinen．

§20

ZustandigkeitdesBiirgermeisters

（1）DerBtirgemeisterleitetdieGemeinde，bestimtdieGesch紐sverteilungundvollziehtdie
BeschltissedesGemeinderatsundderAusschtisse．

（2）DerBtirgemeistererledigtineigenerZustandigkeit：
1．dielaufendenAngelegenheitendeselgenenWirkungskreisesderGemeinde，die紐rdie

GemeindekeinegrundsatzlicheBedeutunghabenundkeineerheblichenVerpflichtungen
erwartenlassen；

2．dieAngelegenheitendes ubertragenenWirkungskreises derGemeinde（§3ThtirKO）
SoweitnichtdieVerwaltungsgemeinscha宜nach§47Abs・lTmrKOzustandigist；
3．Einstellung，H6hergluPPierung，VersetzmgundEntlassungallerBeschaftigten（Arbeiter
mdAngestellte），derenVergtitungsgruppemitdenBeamtendeseinfa′Chenmdm誼Ieren
Dienstesvergleichbarist・

4．dieihmimEinzelfalldurchBeschluss des GemeinderatsmitdessenZustimmungoder
allgemein durch die Hauptsatzung zur selbststandigen Erledigung

的ertragenen

Angelegenheiten・

（3）LaufendeAngelegemeitendeseigenenWirkungskreises（Absatz2Nr・1）sindalltagliche
VerWaltmgSgeSChaftederGemeinde，diekeinegrundsatzlicheBedeutunghabenund節rden
VollzugdesGemeindehaushaltskeineerheblicheRollespielen・HierzugehOreninsbesondere：
1．derVollzugderOrtssatzungen；
2．die Vergabe von Aufhagen fur standig wiederkehrende Lieferungen und

Leistungen餌denlaufendenBetrieb（Z・B・Ausgaben餌dieBewirtschaflungder
GrundsttickemdfG＿rdenUnterhaltl′OnFahzeugen，Geschaftsausgabenfurdie
Verwaltung，Verbrauchsmaterial節rEinrichtungen・GerateundAusstattungsgegen−

stande）biszueinerH6hevonlO・0003；
3．derAbs。hlussvonbnrgerlich−reChtlichenund6ffentlich−reChtlichenVertragen（Z・
B．Kauf−，Miet−，Pacht−，Werkliefermgs一
str。13。nba止。Sten−，Anschlussbeitrags−

皿d Dienstleistungsve血age；
und Benutzungsvertrage）und die

vomahme sonstlger bnrgerlich−reChtlicher und

6ffentlich−reChtlicher

Rechtshandlungen（grundbuchrechtlicheErklarungen，Kmdigungen・Rticktri的

biszueinerWehgrenzedesRechtsverh抽nissesvonlO・0003，einmaligeroder
珂HlicherlaufenderBelastungen；
4．der

Abschluss

von

Vergleichen，die

Einlegung

von

Rechtsbehelfen

oder

Rechtsmitteln，dieEinleitungvonAktivprozessen，WemderStreitwert10・0003
0derbeiVergleichendasZugestmdnisderGemeindelO・0006nichttibersteigt・
soヽViedieFummgallergegendieGemeindegerichtetenPassivprozesse；
5．desWeiteren

−

dieNiederschlagungbiszueinemBetragvonl・000e；

−

derErlassbiszueinemBetragvonl・0003；

−

dieStundungbiszueinemBetragvon2・000も；

ー16−

−

Ausgaben und AuRragserteilungen bis zu einer H6he vonlO．000

3

als

EinzelgenehmigungausSammelbetragen；
5．die

Aumahme

von

Kassenkreditenim

Rahmen

des

dmCh

die

Haushaltssatzung

festgelegtenH6chstbetrages；

6．Genehmigung uberplanmma13iger Ausgaben bis zu einer H6he vonlO・0003und

auCerplanm50igerAusgabeninH6hevonlO．0003jeweilsimEinze岨ll．Uberplan−
maBigeundauBe坤IanmaOigeAusgabensindnurzulasslg，WemSieunabweisbarsind
und die Deckung gewahrleistetist・Der Burgemeisterist berechtigt，bis zu
vorstehenden Grenzen Mittel，die dmCh anderweitige Einsparungen zur Ver節gung

stehen，MehreimahmenundMittelderDeckungsreserveinAnspruchzunehmen；
7・die Gewahnmg von允eiwilligen Zuweisungen md Zuschussenim Rahmen des
Haushaltsplans，SOWeitsieimEinzelfalll・0003nicht的erstelgen；
8・Umschuldungen und Vertragsanderungen von Krediten zur Erzielung g血Stlgerer

Konditionen；
9．BildungvonHaushaltsresten，

10・Ausgaben und AuHragserteilungen bis zu einer H6he vonlO・000

3

als

EinzelgenehmigungausSammelbetragen・

§21
Sprachform？Amderungen）Inkrafttreten

（1）DieindieserGesch紙sordnungverwendetenpersonenbezogenenBezeichnungengeltenfm
Fraueninderweiblichen，fiirMannerinderm独mlichenSprachfbm・

（2）RegelungenderGeschaftsordnungk6menimRahmendergesetzlichenVorgabendurch
BeschlussdesGemeinderatsjederzeitgeaIldert，aufgehobenodererganztwerden・

（3）DieseGesch紐SordnungtrittmitderBeschlussfassungduChdenGemeinderatinKra節・
GleichzeitigtrittdieGesch組SordnmgVOm28・07・2009auOerKraR・

Btirgemeister

