
Gesch為ftsordnung

nirdenGemeinderatderGemeindeDobitschen

Au庭rund des§34Abs・l der Th址inger Gemeinde－und Landkreisordnung（Thtiringer

Kommunalordnung－ThHrKO）vom16・August1993（GVBl・S・501）inder Fassung der

Neubekamtmachungvom28．Januar2003（GVBl・S・41），ZuletztgeandertdmChGesetzvom

23．Juli2013（GVBl．S．194）hatderGemeinderatderGemeindeDobitscheninderSitzungam

25．06・2014fblgendeGeschZ脆sordnungbeschlossen‥

§lEinberurungdesGemeinderats

（1）DerGemeinderatisteinzuberufen，WemeSdieGeschanslageerfbrdertImUbrigensoll

mindestensvierlUahrlicheineSitzungstat触nden・

（2）Der Gemeinderatist unverzuglich einzuberufen，Wem mindestens ein Viertel der

GemeinderatsmitgliederesschriftlichunterAngabedesBeratungsgegenstandesverlangt・

Diesgiltnicht，WemderGemeinderatdengleichenBeratungsgegenstandimerhalbder

letztendreiMonatebereitsberatenhat，eSSeidem，dasssichdieSach－OderRechtslage

wesentlichgean、derthat・

（3）DerBmg？meisterladtdieGemeinderatsmitglieder・diehauptamtlichenBeigeordnetenund

die sonstlgennaCh denBestimmungenderThtiringerKommunalordnung zuladenden

PersonenschriftlichunterMitteilungderTagesordnungein・ZwischendemTagdesZugangs

derEinladungunddemTagderSitzungmussenmindestens4volleKalendertageliegen・

DerEinladungandiezuladendenPersonensollendieRirdieBeratungerfbrderlichen

Unterlagenbeige餓gtwerden，SOWeitnichtdas6撫ntlicheWohloderberechtigteInteressen

Einzelnerentgegenstehen・

（4）SofemeineEntscheidungnichtohneNachteimrdieGemeindeaufgeschobenwerdenkam

（Dringlichkeit），kamdieEinladungsnistabgekthztwerden，jedochmussdieEinladung

spatestensamzweitenTagvorderSitzungzugehenundeinenHinweisaufdieVerktirzung

derFristenthalten．DieDringlichkeitistvomGemeinderatvorEintrittindieTagesordnung

（5）Zeit，OrtundTagesordnungderSitzungensindspatestensamviertenTag・beiDringlichkeit

am zweitenTag vor der Sitzung，OrtSiiblich6挽ntlichbekamtzumachen・Ftir die

Tagesordnungnicht6fEentlicherSitzungengiltdiesnurinsoweit・alsdadurchderZweckder

Nicht6ffentlichkeitnichtgefahrdetwird・

（6）EineVerletzungvonFormundFristderEinladungeinesGemeinderatsmitglieds・eines

haur舶mtlichenBeigeordnetenodereinersonstlgennaChdenBestiImungenderThtiringer

KommunalordmngZuladendenPersongiltalsgeheilt・WenndasGemeinderatsmitgliedoder

diezuladendePersonzuderSitzungerscheintunddenMangelnichtgeltendmacht・

§2TeilnahmeanSitzungen

（l）DieGemeinderatsmitgliedersindzurTeilnahmeandenSitzungendesGemeinden如Sundzur

UbemahmederihnenzugewiesenenGesch狙everI皿ichtet・GegenGemeinderatsmitglieder，

die sich dieser Verpnichtung ohne gemgende Entschuldigung entziehen，kam der

GemeinderateinOrdnungsgeldbiszufmlmundertEuroimEinze的IIverhangen・
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（2）EinGemeinderatsmitglied，dasaneinerSitzungnichtodernichtrechtzeitigteilnehmenkann

oderdie Sitzungvorzeitigverlassenwill，muSSdiesdemVorsitzendenunterAngabedes

Entschuldigungsgrundesm6glichst的hzeitigmitteilen・DieMitteilunggiltinderRegelals

Entschuldigungundkamausnahmsweiseauchnachgereichtwerden・

（3）Ftirjede Sitzung wird eine Anwesemeitsliste ausgelegt，in die sichjedes anwesende

Gemeinderatsmitgliedeigenhandigeintragenmuss・

（4）DieGemeinderatsmitgliedersindverpnichtet，nberdieihnenbeiAusmungihresAmtes

bekamtgewordenenAngelegemeitenVerschwiegemeitzubewahren，SOWeitnichtdiese

Tatsachen o挽nkundig sind oderiherBedeutungnachkeiner Geheimhaltung bedtir氏n・

WerdendieseVerpHichtungenschuldhaftverletzt，kannderGemeinderatimEinzelfallein

Ordnungsgeldbiszuzweitausend餓nmundertEuroverhangen・

§36鵬ntlichkeitderSitzungen

（1）DieSitzungendesGemeinderatssind6ffentlich，SOWeitnichtRticksichtenaufdasWohlder

AllgemeimeitoderdasberechtigteInteresseeinzelnerentgegenstehen・UberdenAusschluss

derOf鯵ntlichkeitwirdinnicht6ffentlicherSitzungberatenundentschieden．

（2）Innicht6舵ntlicherSitzungwerdeninderRegelbehandelt：

－　PersonalangelegemeitenmitAusnalmevonWahlen；

－　Grundsmcksgesch紐e，diederVertraulichkeitbedtir危n，Z・B・WegenderEr6rterung

derwirtscha餌ichenundhnanziellenVerhaltnisseeinesBeteiligten；

－　Au触agsvergaben，SOfem schutzw虹dige Belange der Bieter oder sonstiger

Privatpersonenberiihrtwerden，Z・B・WemdieLeistungsfahigkeitundZuverlassigkeit

einesAnbieterser6rtertwerden；

一　Vertrage sowie Verhandlungen mit Dritten und sonstlge Angelegenheiten，Wenn

JeWeilseinevertraulicheBehandlunggebotenerscheint；

－　Vemauliche Abgabenangelegenheiten，die dem Steuergeheimnis（§　30　AO）

unterliegenoder

＿　Vemauliche Sozialangelegenheiten，die dem Sozialgeheimnis（§　35　SGBI）

unterliegen．

（3）FilmTBild－undTonaufZeichnungenbedtirfenderZustimmungdesGemeinderats・Einzelne

Gemeinderatsmitgliederk6menverlangen，dassihRedebeitragnichtatfgezeichnetwird・

mrTonaufZeichnungenalsHilfsmi請elzumAnEertigenderNiederschriftwirdauf§14

Abs．3dieserGesch独sordmmgverwiesen・

§4Tagesordnung

（1）DermrgemeistersetztimBenehmenmitdemBeigeordnetendieTagesordmgfestund

bereitetdieBeratungsgegenstandevor・

（2）IndieTagesordnmgsindAntrageundAnrragenaufzunehmen・diedemB血gemeister

schriftlichbisspatestens14TagevorderSitzungvonmindestenseinemViertelder

Gemeinderatsmitglieder oder einer Fraktion vorgelegt werden・In die Tagesordnung

aufZunehmende AntI鴎e mtissen∴SChI竜批ch begrundet werden und einen konkreten

Beschlussvorschlagenthalten・DasRechteinerFraktionodervonmindestenseinemViertel

derGemeinderatsmitgliederzurAumahmeeinerAngelegemeitindieTagesordnungbesteht
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nicht，WemderGemeinderatdengleichenGegenstandimerhalb derletztendreiMonate

bereitsberatenhat，eSSeidem，dasssichdieSach－OderRechtslagewesentlichgeanderthat．

（3）Die vom B血gemeister festgesetzte Tagesordnung kam um weitere Gegenstande nur

erweitertwerden，Wem

l．diesein einer nicht6鵬ntlichen Sitzung zu behandeln sind，alle Mitglieder und

sonstige nach den Bestimmungen der Thtiringer Kommunalordnung zuladenden

PersonenanwesendundmitderBehandlungeinverstandensindoder

2．beiDringlichkeitderAngelegemeitderGemeinderatmiteinerMehrheitvonzwei

DrittelnseineranwesendenMitgliederdieBehandlungeinesGegenstandesbeschlie飢・

DringlichisteineAngelegenheit，WemderenEntscheidungnichtohneNachteil節rdie

Gemeindeaufgeschobenwerdenkam・

（4）DerGemeinderatkanndⅢChBeschlussdieReihen鮒gederTagesordmLngSPunkteandem・

VerwandtePunkteverbindenundBeratungspunktevonderTagesordnungabsetzen・Fth’die

BehandlungdieserAntragezurGeschaftsordnunggilt§lldieserGesch組sordnung・Die

einzelnenPunktederTagesordnungwerdenderReihenachaufgerufenundbehandelt・

§5Beschluss鰭higkeit

（1）BeschltissedesGemeinderatswerdeninSitzungengefasst・ZuBeginnderSitzungstelltder

vorsitzendedieBeschluss飼ligkeitfest言ndemerpruR，Obs独ItlicheMitgliederundnach

derThtiringerKommunalordnungzuladendePersonenordnungsgemaJigeladensindund

dieMemheitderMitgliederanwesendundstimmberechtigtist・WennderGemeinderatnicht

ordnungsgem細ieinberufenwurde，darfdieSitzungnichtstattmden・

（2）DerVorsitzendehatsichvorjederAbstimmungdavonzunberzeugen・dassderGemeinderat

beschlussrahigist・StellterdieBeschlussunfahigkeitfest，kamerdieSitzungunterbrechen

oderschlieOen．BestehtdieBeschlussunfahigkeitnur節rdenbehandeltenGegenstand，geht

derVorsitzendezumnachstenTagesordnungspunkl日比er・

（3）WirdderGemeinderatnachBeschlussunfahigkeitwegenmangelnderAnwesemeitinder

ersten sitzung zum zweiten Mal zur Verhandlung uber denselben Gegenstand

zusammengerufen，SOisterohneRucksichtaufdieZahlderErschienenenbeschluss蝕ig・

BeiderzweitenEinladungmussaufdieseBestimmunghingewiesenwerden・

（4）IstdieH細eodermehralsdieH細ederMitgliederdesGemeinderatsvonderBeratung

undAbstimmungwegenpers6nlicherBeteiligung（§38Th融KO）ausgeschlossen，SOistder

Gemeinderatbeschluss紬ig，WemmindestenseinDrittelderMitgliederanwesendund

stimmberechtigtist・Andern馴sentscheidetderBtirgemeisternachAnh6rungdernicht

ausgeschlossenenanwesendenGemeinderatsmitgliederanstelledesGemeinderats・

§6Pers6nlicheBeteiligung

（1）KanneinBeschlusseinemMitglieddesGemeinderatsselbstoderseinemEhegattenoder

einemVerwandtenoderVerschwagertenbis zum dritten Grad（§§1589，1590des

BurgerlichenGesetzbuchs）odereinervonihmkra魚GesetzesoderVollmachtvertretenen

natmichenoderjuristischenPersonunmittelbareinenVorteiloderNachteilbringen・SOdarf

esanderBeratungundAbstimmungnichtteilnehmen・Diesgiltnicht，WemdasMitgliedan

der Entscheidung der Angelegemeitlediglich als Angeh6riger einer BerufS－Oder

Bev61kerungsgruppebeteiligtist，derengemeinsameInteressendmChdieAngelegenheit

ber血rtwerden．AIsunmittelbargiltnurde加nigeVorteiloderNachteil，dersichdirektaus
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derEntscheidungergibt，OhnedassweitereEreignlSSeeintretenoderMa鳥nahmengetro鮎en

Werdenmussen，dietiberdieAus餓hrungvonBeschltissenhinausgehen．Beinicht6frent－

licherSitzunghatdasMitglieddenSitzungsraumzuverlassen，bei6ffentlichenSitzungen

darfessichindem餓rdieZuh6rerbestimmtenTeildesSitzungsraumesaumalten．Gleiches

gilt，WemeinMitgliedinandererals6ffentlicherEigenscha允einGutachtenabgegebenhat、

DieNichtmitwirkungistinderNiederschri紐zuvemerken．DerBetrofR；nekamverlangen，

dassdieGrtmde餓rdieNichtmitwirkungindieNiederschriftaufgenommenwerden．Die

Satzelbis7geltenentsprechend餓rhauptamtlicheBeigeordneteundsonstigenachden

BestimmungenderThtiringerKommunalordnungzuladendePersonen．

（2）DieBestimmmgendesAbsatzeslgeltennicm節rWahlen・

（3）Muss der Betroffene ameImen，Wegen PerS6nlicher Beteiligung an der Beratung und

Abstilmungnichtteilnehmenzudtir烏n，SOhaterdie Tatsachen，die seinepers6nliche

Beteiligungbegrtmdenk6men，VOrBegimderBeratungdesbetreffendenTagesordnungs－

punktes unaufgefbrdert dem Gemeinderat zu offenbaren・Die Entscheidung的er den

AusschlussvonderBeratungundAbstimmungtrifftderGemeinderatinnicht6鮮entlicher

SitzunginAbwesenheitdesBetro瓶nen・

（4）Ein Beschlussistnur dannunwirksam，Wem ein Mitglied des Gemeinderats oder ein

hauptamtlicher Beigeordneter zu Unrecht von der Beratung oder Abstimmung

ausgeschlossenwordenistodereinpers6nlichBeteiligteranderAbstimmungteilgenommen

hat und nicht auszuschlieJienist，dass seine Teilnahme an der Abstimmung餓r das

Abstinmungsergebnis emSCheidend war・Der Beschluss giltjedoch als von Anfang an

wirksam，WenndieinSatzlgenamteVerletzungderBestimmungennberdiepers6nliche

BeteiligungnichtinnerhalbvondreiMonatennachderBeschlussfassungunterBezeichnung

derTatsachen，die eine soIche VerletzungbegrundenkOmen，gegentiber der Gemeinde

geltend gemacht wordenist・Bei Satzungsbeschmssen und Beschlussen nber

FぬchennutzungsplaIlegilt§21Abs・4bis6Th融KO・

§7Vorlagen

（1）Beschlussvorlagensindschri珊cheSachverhaltsdarstellungen（Erlauterungen）miteinem

Beschlussvorschlag，dievomBtirgemeisterzurBera血IngundBeschluss魚Ssunganden

Gemeinderat gerichtet werden sollen・Berichtsvorlagen sind dagegen reine

Infbmationsmitteilungen．

（2）DerBth・gemeisterkambestimmen，dass蝕iheinBeigeordneterodereinMitarbeiterder

VerwaltungsgemeinschaftVorlageninderGemeinderatssitzungerlautert・DerGemeinderat

kamdurchBeschlussdieBehandlungvonVorlagenvertagen・

§8Ant商ge

（1）AntragesindnuZulassig，WemderGemeinderatfhdenGegenstandderBeschlussfassuTg

zustandigist，anderen細IssindsieohneSachdebattevomGemeinderatalsunzulasslg

zum。kzuweisen．Antragsberechtigt sind jede Fraktion，der Btirgemeister und jedes

gewahlte Gemeinderatsmitglied・Von mehreren Gemeinderatsmitgliedem und／oder

mehrerenFraktionenk6mengemeinsameAntragegestelltwerdenJederAntragsollvom

Antragstellervorgetragenundbegr蘭－detwerden・

（2）Antrage，dievomGemeinderatabgelehntwordensindブk6menvondemselbenAntrag－

steller／derselbenantragstellendenFraktion的hestensdreiMonatenachderAblehung

4



Wiederelngebracmwerden．Sie sind allerdings zulassig，Wennbegmndet dargelegtwird，

dassdieentscheidungserheblichenTatsachensichveranderthaben．

（3）ÅnderungsantragezuTagesordnungspunktenk6menbiszmEr6fmungderAussprachemer

den Beratungsgegenstand gestellt werden・Der Antrag muss begr血det sein und einen

konkretenBeschlussvorschlagenthalten．

§9Annagen

（1）AnfrageninSelbstverwaltungsangelegenheitenk6menvondenFraktionenundauchvon

einzelnen Gemeinderatsmitgliedem an den Btirgemeister gerichtet werden und sollen

mindestens餓nfArbeitstagevorderSitzungdemBtirgemeisterschri餌chvorliegen；der

SitzungstagwirdbeiderBerechnungderFristnichtmitgerechnet・DasFragerechterstreckt

sichnichtaufdenZustandigkeitsbereichdesBnrgemeisters・

（2）EinFraktionsmitglied（beiAnnageneinerFraktion）bzw・dasan缶agendeGemeinderats－

mltgliedkamdieAnfrageinderSitzungvorlesenmdbegrunden・

（3）An宜agenwerdenvom B血・gemeister，einem vonihm beauftragten Beigeordneten oder

einemMitaI・beiterderVerwaltungsgemeinscha魚beantwortet・DerAn宜agendehatnachder

BeantwortungdasRecht，ZuS釦ZlichmaximalzweiZusatz宜agenzurSachezustellen，die

nachM6glichkeitinderSitzungzubeantwortensind・Istdiesnichtm6glich，SOhatder

BurgemeisterdemFragestellerinnerhalbeinesMonatseineschri餌cheAntwortzuerteilen・

EineAussprachetiberdieAnfrage血ndetnichtstatt・

（4）ErstinderSitzunggestellteAnHagenk6mennTrdamzugelassenwerden・Wemder

GemeinderatdieDringlichkeitmitzweiDrittelnselneranWeSendenMitgliederbeschlie肌

SiesolleninderSitzungbeantwortetwerden，WemderB批gemeistersichhierzuinder

Lagesieht・Andem餌lswerdensieindernachstenGemeinderatssitzungbeantwortet・SOfem

derAnfragendenichtmiteiner飾merenschri餌ichenAntworteinverstandenist・

§10Sitzungsleitung，Hausrecht，Redeordnung

（1）DerVorsitzendedesGemeinderatsleitetdieSitzung，的tdasHausrechtausundsorgt蝕die

Aun・eChterhaltungderOrdnung工sterverhindert，hrtdenVorsitzimGemeinderatsein

（2）JedesGemeinderatsmitglieddarfzurSacheerstsprechen・WemeSSichzuvorzuWort

gemeldetundderVorsitzendeihmdieseserteilthat・DerRednerdarfnurzudenzur

BeratunganstehendenAngelegenheitenStellungnehmen・DasWortwirdinderReihenfolge

derWortmeldungenerteilt・MeldensichmehrereGemeinderatsmitgliedergleichzeitig・SO

entscheidetderVorsitzendeuberdieReihenfblge・DemAntragstelleristaufWunschzum

SchlussderBeratungnochmalsdasWortzuerteilen・

（3）ZueinemPunktderTagesordnupgsollderersteRednereinerFraktion享gesamtnicht

langerals15Minuten，jederweltereRednerausdergleichenFraktionlnSgeSamtnicm

IangeralslOMinutensprechen・UberschreiteteinRednerdieihmzustehendeRedezeit・SO

kamihmderVorsitzendenachzweimaligerEmahnungdasWortentziehen・DieRededauer

fhrEtatredenist鎚rdenerstenRednerjederFraktionnichtbeschrahkt・

（4）JedesGemeinderatsmitgliedistberechtigt，naChEr6mungderAusspracheZwischenfragen

andenRednerzustellen．DieFragensindm6glichstkⅢZZufbmulieren・MitZustimmung
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desRednerskamderVorsitzendeZwischenHagenzulassenoderablehnen．Dabeisollenim

gleichenZusammenhangnichtmehralszweiZwischenfragenzugelassenwerden．

§llAntragezurGeschaftsordnung

（l）Zur Gesche脆sordnung k6men fblgende Antrage gestellt werden，iiber diein der

nachstehendenReihenfolgeabzustimmenist：

1．ÅndermgderTagesordnung，

2．Ubergangzum工LaChstenPunktderTagesordnung，

3．SchlieJungderSitzung，

4．UnterbrechungderSitzung，

5．Venagung，

6．VerweisunganeinenAusschuss，

7．SchlussderAussprache，

8．SchlussderRednerliste，

9．BegrenzungderZahlderRedner，

10・BegrenzungderDauerderRedezeit，

11．BegrenzungderAusspIaChe，

12．zurSache．

UberAntragezurGesch紐sordnungbeschlieBtderGemeinderatsofbrtmitderMehheitder

aufJaoderNeinlautenden Stimmen（einfacheMehrheit）．BeiStimmengleichheitistder

Antragabgelehnt・

（2）AntragezurGeschaftsordnungk6nnenauJ3erderReihegestelltwerdenundgehenallen

Antragenvor・Siebedtir氏nkeinerBegmndung・BeiausdrticklichemWiderspruchistvorder

AbstimmungJeeinRedner節rundgegendenAntragzuh6ren・

（3）AufAntragezurGesch甜sordnungmussderVorsitzendedasWortunverrglichauBerhalb

derReihenfblgederWortmeldungenerteilen，h6chstensjedochzweimalememRednerzum

selbenGegenstand・DieAus蝕lrmgend血fensichnuraufdiegesch独SordnungsmaBige

BehandlungdeszurVemandlungstehendenGegenstandesbeziehen・BeiVerst613ensolldem

Rednersof七両dasWortentzogenwerden．DieRedezeitbetraゆh6chstensdreiMinuten・

WirdeinGesch組sordnungsantragabgelehnt，SOdarferzumgleichenBeratungspunktnicht

wiederholtwerden．

（4）EinAntragaufSchlussderRednerlistebzw・SchlussderAussprachekamnurvoneinem

Gemeinderatsmltglied gestelltwerden，das nochnicht zur Sache gesprochenhat・Der

vorsitzendehatvorderAbstimmungdieNamenderRednerausderRednerlistezuverlesen，

dien。。hni。htzuWortgekommensind，undsichdavonzunberzeugen，dassjedeFraktion

undjedesGemeinderatsmitglied，daskeinerFraktionangehOrt・Gelegemeithatte言hre

ArgumenteZmBeratungsgegenstandvorzutragen；andemfmsisthierzudieM6glichkeit

§12Abstimmungen（BeschlusseundWahlen）

（1）UberjedenBeratungsgegenstandistgesondertabzustimmen・
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（2）BeimehrerenAntragenzudemgleichenGegenstandwirdtiberdenweitergehendenAntrag

zuerst，iibereinenGegenall血agodereinenAntragaufAb証IderungvordemuJSPrtmglichen

A血agabgestimmt．BestehenZweifeldartlber，WelcherAntragderweitergehendeist，SO

entscheidetdarnberderVorsitzende．

（3）VorderAbstimmungistdieendgmtigeFormulierungdesAntragszuverlesen，SOWeitsie

sich nicht aus der Vorlage ergibt；das gilt nicht允r Gesch組sordnungsantrage・Bei

BeschltissenstelltderVorsitzendedieFrage，uberdieabgestimmtwerdensoll，SOdasssie

mitJaoderNeinbeantwortetwerdenkann．

（4）BeschltissedesGemeinderatswerdenmitderMehrheitderaufJaoderNeinlautenden

Stimmen gefasst，SOWeit nicht durch Gesetz eine andere Mehrheit vorgesehenist；die

zulasslgenStimmenthaltungenwerdendabeinichtberticksichtigt・BeiStimmengleichheitist

derAntragabgelehnt・BeiBeschlussen，diemitquali魚zierterMehrheitzurassensind・hat

der Vorsitzende durch ausdrtickliche Erklarung festzustellen，dass diese qualinzierte

MehrheitdemAntragoderderVorlagezugestimmthat・

（5）Die Beschlussfassung erfblgt grundsatzlich ofren durch Handheben，erkennbare

Zustimmung oder dmCh Erheben von den Sitzen・FtiI・－und Gegenstimmen sowie

StimmenthaltungensindzuzahlenunddiejeweiligenZahlenimProtokollfestzuhalten・

（6）GeheimwirdindengesetzlichvorgeschriebenenFanenabgestimmtoderwemdiesder

Gemeinderatbeschliel汀

（7）Der Gemeinderat kann beschlieCen，namentlich abzustimmen・Bei namentlicher

AbstimmungwerdendiestimmberechtigtenMitgliederdesGemeinderatsvomVorsitzenden

einzelnaufgerufen．

（8）BeigeheimerBeschlussfassungundWahlendurchStimmzettelsindStimmzettelung皿ig，

wem sieleer sind，Zusatze emhalten oder den Willen des Stimmberechtigten nicht

zweifels缶eierkennenlassen．DieStimmzettelwerdenvonJeeinemGemeinderatsmltglied

derFraktionenausgezahlt，diedasErgebnisdemVorsitzendenmitteilen・

（9）WahlenwerdeningeheimerAbstimmungdurchge餓hrt・Esk6mennursoIchePersonen

gewahltwerden，diedemGemeinderatvorderWahlvorgeschlagenwordensind・Gewahlt

ist，Wermehralsdie髄1允ederStimmenderanwesendenStimmberechtigtenerhaltenhat・

wird eine soIche Mehrheit beider Wahlnicht erreicht，mdet zwischen den beiden

Bewerbemmitdenh6chstenStimmzahleneineStichwahlstatt，beidergewahltist・Werdie

MehrheitderabgegebenengultigenStimmenerh机BeiStimmengleichheitentscheidetdas

Los．Ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen ungtiltig，SOist die Stichwahlzu

wiederh。le。．De．Gemeinderatkamnachjedemer紳glosenWahlgangbeschlieOen・die

wahlabzubrechen undin derselben oder einer weiteren Sitzung eine emeute Wahl
durchzufuhren．Neue Bewerber k6men nur zu einer Wahlin einer weiteren Sitzung

vorgeschlagenwerden・StehtnureinBewerberzurWahl，findetbeiNichterreichender

MehrheitderStimmenderanwesendenStimmberechtigtenimerstenWahlgangeinzweiter

wahlgangstattindemderBewerbergewahltist・WemermehralsdieHaLfteder

abgegebenengtiltigenStimmenerhaltenhat・

（10）SindmehreregleichanigeunbesoldeteStellenzubesetzen，k6mendieWahlenineinem

wahlvorgangdurchge節hrtwerden，indemalleBewerberaufeinemStimmzettelerrasst

werdenundjezubesetzendeStelleeineStimmevergebenwerdenkam・Ung融gsind

stimmenhinsicmichderbetreffbndenPerson，WemderStimmzedelgegentiberdieser

personeinenZusatzoderVorbehaltenth組OderderStimmzetteldenWillendesStimm－
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berechtigtennichtzweifels紐eierkemenlasst．Gew弧ltsinddieBewerberinderReihenfolge

derZahlderg融tigenStimmen．BeiStimmengleichheitentscheidetdasLos・DieStellenvon

ehrenamtlichenBeigeordnetensindkeinegleichartigenStellenimSimedesSatzesl・

（11）DieBestimmungenderAbsatze undlOgeltenfhralleEntscheidungendesGemeinderats，

dieinderTmringerKommunalordnung oderinanderenRechtsvorschr胞en als Wahlen

bezeichnetwerden，SOWeitdieseRegelungenkeineabweichendenAnfbrderungenenthalten・

（12）DerVorsitzendestelltdasErgebnisderAbstimmungfestundgibtesanschlieJ3endbekamt・

Die Richtigkeit des Abstimmungsergebnisses kam nur sofbrt nach der Verktindung

beanstandetwerden．BeirechtzeitigerBeanstandungmussdieAbstimmungunverzuglich

wiederholtwerden，WemdiesderGemeinderatbeschlieCt．

§13VerletzungderOrdnung

（1）WerinderAussprachevonderSacheabschweift，kamvomVorsitzendenermahntundim

WiederholungsfallezurOrdnunggerufenwerden・

（2）Wersichungeb血rlicheroderbeleidigenderÅuJierungenbedient・istvomVorsitzenden望

Ordnungzurufen．EineAussprachetlberdieBerechtigung∴IzurOrdnung－izurufen，lSt

unzulassig・AufAntragistindernachstenSitzungohneAussprachedamberabzustimmen，

ObderGemeinderatdenOrdnungsruf節rgerechtfertigthalt・

（3）BeimdrittenOrdnungsrufineinerSitzungkannderVorsitzendedemRednerdasWort

entziehen．Einem Redner，dem das Wort entzogen wurde，darf es zu diesem

Beratungsgegenstandnichtwiedererteiltwerden・

（4）BeifortgesetztererheblicherSt6rungderOrdnungkamderVorsitzendeeinGemeinderats－

mltgliedmitZustimmungdesGemeinderatsvonderlaufendenSitzungausschlieBen・Dem

AusschlusssolleindreimaligerOrdnungsrufvorausgehen・DasGemeinderatsmltgliedsoll

beimdrittenOrdnungsrufaufdieM6glichkeitdesAusschlusseshingewiesenwerden・Wird

duCheinbereitsvoneiner餓血erenSitzungausgeschlossenesGemeinderatsmltglieddie

Ordnungimerhalb von zweiMonaten neuerlich erheblich gestOrt・SO kannihm der

GemeinderatRirzweiweitere SitzungendieTeilnahmeuntersagen・Dieentsprechenden

BeschltissesinddemGemeinderatsmltgliedschrittlichmitzuteilen・

（5）WerdendieSitzungenduChZ止るrergest6rt・kamderVorsitzendedieseausschlieJien・die

SitzungunterbrechenoderdenZuh6rerraumraunenlassen・

（6）Entstehtim Gemeinderat st6rende Unruhe，SO kam der Vorsitzende die Sitzung

unterbrechenoderschlienen．

§14NiederschI’in

（1）UberdieSitzungendesGemeinderatsfertigtdervom即rgermeisterbestimmteSchriftmhrer

eineNiederschrman．DieNiederschriftenuber6ffentlicheundnicht6frentlicheSitzungen

sindgetrenntzufmren・DieNiederschriftmussTagundOrtderSitzung，dieNamender

anwesendenTeilnehmerunddiederabwesendenMitgliederdesGemeinderatsunterAngabe

ihresAbwesemeitsgrundessowiediebehandeltenGegenstande・dieBeschlnsseunddas

Abstimmungsergebnis erkemenlassen・Jedes Mitglied kam verlangen，dassin der

Niederschriftfestgehaltenwird，Wie es abgestimmthat；dasgiltnichtbeigeheimer

Abstimmung．
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（2）WerdenvomRednerSchi節satzeverlesen，SOSOllensiedemSchrifmiherimOriginaloder

inAbschin節rdieNiederschri鱒zurVerfiigunggestelltwerden．

（3）AIs HilfSmittelzum Anfertigen der Niederschrift k6men TonaufZeichnungen gefertigt

Werden・DieTontragersindbiszmGenehmigungderNiederschi免aufZubewahren，dtir氏n

AuJ3enstehenden nicht zugaIlglich gemacht werden und sind nach Genehmigung der

Niederschr愉durchdenGemeinderatalsbaldzu16schen．FtirarchivarischeZwecked血fen

TonaufZeichnungennurmitausdrticklicherBilligungdesGemeinderatsaufbewahrtwerden．

（4）DieNiederschriRistvomVorsitzendenundvomSchift餓hrerzuunterschreibenundinder

nachstenSitzungdurchBeschlussdesGemeinderatszugenehmigen．

（5）DieMitgliederdes Gemeinderatsk6menjederzeitdieNiederschri節eneinsehenundsich

Abschri允enderNiederschi丑entiber6ffentlicheSitzungenerteilenlassen．DieEinsIChtin

die Niederschriften uber6ffentliche Sitzungen bei der Gemeindeverwaltung steht allen

Bth’gem宜ei．AbschriRenvonNiederschri節enuber6能ntliche Sitzungenwerden analle

MitgliederdesGemeinderatstibersandt．

§15BehandlungderBeschltisse

（1）DerWortlautderin6frentlicher SitzunggefasstenBeschltissedesGemeinderatsundder

beschlieLienden Ausschtisse wird unverztiglichin ortstlblicher Weise6frentlich bekamt

gemacht．Diein nicht6fientlicher Sitzung ge魚ssten Beschliisse sindin gleicher Weise

bekamt zu machen，SObald die Gr屯nde餓r die Geheimhaltung weggefallen sind．Die

Entscheidunghiembertri範derGemeinderat．

（2）H抽derB批gemeistereineEntscheidungdesGemeinderatsodereinesAusschusses餓r

rechtswidrig，SO haterihrenVollzugauszusetzenund sieindernachsten Sitzung，die

imerhalb eines Monats nach der Entscheidung sta軸nden muss，gegentiber dem

Gemeinderat oder dem Ausschuss zu beanstanden．Verbleibt der Gemeinderat oder der

Ausschuss bei seiner Entscheidung，SO hat der B血gemeister unverz血glich die

RechtsaufSichtsbeh6rdezuunterrichten．

§16Fraktionen

（1）Gemeinderatsmitgliederk6mensichzuFraktionenzusammenschlieBen・EineFraktionkam

auchausMitgliedernmehrererParteienoderWahlergruppengebildetwerden・DieFraktion

muss mindestens aus zweiGemeinderatsmitgliedem bestehen undjedes Gemeinderats一

mitglieddarfnureinerFraktionangeh6ren・

（2）DerZusanmenschlusszueinerFramon，ihreBezeichungsowiederenVorsitzenderund

sein Stellvertreterwie auch dieNamen derFraktionsmitgliedersind dem Btirgemeister

schri剣ichmitzuteilen，derhiertiberunverztiglichdenGemeinderatunterrichtet・DasGleiche

gilt節rspatereÅnderungen．

§17Zust着ndigkeitdesGemeinderats

（1）DerGemeinderatbeschlie肌berdieAufgabendeseigenenWirkungskreisesderGemeinde・

soweitnichtderB融gemeisterzustandigist・

（2）mrnachfblgendaufge節hrteAngelegemeitenistalleinderGemeinderatzustandig：

1．dieBeschlussfassung的erAngelegenheiten，ZuderenErledigungdieGemeindeder

GenehmigungodersonstigenstaatlichenZustimmungbedarf；
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2．derErlass，dieAnderungoderAumebungvonSatzungen；

3．derErlassoderdieAnderungderGesche況sordnungdesGemeinderats；

4．dieBeschlussfassungtlberGebiets一〇derBestandsanderungenderGemeinde；

5．dieBeschlussfassungもberdenAbschlussvonTarifvertragen；

6．dieEmemungzumEmenbtirgerundandererEhrungenderGemeinde；

7．die Beschlussfassmg tiber die Haushaltssatzung，die Nachtragshaushaltssatzungen，

dasHaushaltssicherungsko聖ePtmddieEntscheidungめerdasStelleneinesAntrags

nach§87Abs．3ThtirKO（UbemagungvoneigenenAufgabenaufdenLandkreis）；

8．dieBeschluss魚ssunguberdenFinanzplannach§62ThtirKOoderdenmittelmstigen

Ergebnis－undFinanzplan；

9．die Feststellung derJahresrechnung md derJahresabschmsse sowie die

BeschlussfassungtiberdieEntlastung；

10．die Beschlussfassung tiber die Festsetzung von Abgaben und prlVatreChtlichen

EntgeltenderGemeindeodersoIcherUntemehmen，andenendieGemeindemitmehr

als50vomHundertbeteiligtlSt；

11．dieEntscheidungtiberdieGrundung，Ubernahme，ErweiterungoderAufhebungvon

UntemehmenderGemeindeundtiberdieBeteiligunganUntemehmen；

12．die Beschluss魚Ssung tiber die Bestellung und Abberu血ng des Leiters des

RechnungsprtimlgSamtS，Seines Stellvertreters und der Pr的ng，die Erteilung

besondererPr的ngsauRrageandasRechnungsprtiLfmgSamtunddieBestellungdes

Abschlussprtifers；

13．dieVeraLmermgvonGemeindevem6gen，SOWeitdiesenichtnachArtundUmfang

einelau危ndeAngelegenheitist；

14．dieBestellungvonVertretemderGemeindeinAufSichts－undVerwaltungsraten

sowie

15．sonstigeAngelegemeiten，めerdiekraftGesetzesderGemeinderatentscheidet・

DieseAngelegemeitenk6mendemBurgermeisternichtzurselbststandigenErledigung
もbertragenwerdeni

（3）Der Gemeinderat beh餌sich damber hinaus die Beschlussfassung uber fblgende

Angelegenheitenvor：

1．dieallgemeineFestsetzungvonGeb融Hen，

2．den Erwerb vonVem6gensgegenStanden，SOWeit diese nicht Rir denlaufenden

Gesch組sbetriebbestimmtsindundnichtindieZustandigkeitdesHauptschussesoder

desBnrgemeistersfallen，

3．dieBildungundBeteiligunganZweckverbanden・denAbschlussvon

zweckvereinbarungenoderArbeitsgemeinschafteni・S・d・Th竜ringerGesetzesuberdie

k。mmunaleGemeinschattsarbeit（ThtirKGG），dieMitgliedschaftinsonstigen

JuristischenPersonendes6瓶ntlichenundprivatenRechtssowie

4・allgemeineRegelungenzmBenutzung6I掩ntlicherEinrichtungennachburgerlichem

Recht．
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§18ZustandigkeitdesBiirgermeisters

（1）DerB血gemeisterleitetdieGemeindeverwaltung，bestimmtdieGesch組sverteilungund

vollziehtdieBeschltissedesGemeinderats．

（2）DerB血gemeistererledigtineigenerZustandigkeit：

1・　dielaufendenAngelegenheitendeselgenenWirkungskreisesderGemeinde，diefiir

die Gemeinde keine grundsatzliche Bedeutung haben und keine erheblichen

Verp血ichtungenerwartenlassen；

2・　dieAngelegenheitendesubertragenenWirkungskreisesderGemeinde（§3ThtirKO），

SOWeitnichtdieVerwaltungsgemeinscha免nach§47ThtirKOzustandigist；

3・　dieEinstellung，H6hergrupplerung，VersetzungundEntlassungallerBesch組igten

（Arbeiter und Angestellte）bis zu der Vergtitungsgruppe，die mit der

BesoldungsgruppederBeamtendeseinfachenundmittlerenDienstesvergleichbarist．

4．　dieihmimEinzelfLlldurchBeschlussdesGemeinderatsmitdessenZustimmungoder

allgemein durch die Hauptsatzung zur∴Selbststandigen Erledigung tlbertragenen

Angelegenheiten．

（3）LaufendeAngelegenheitendeseigenenWirkungskreises（Absatz2Nr．1）sindalltagliche

Verwaltungsgescha血ederGemeinde，diekeinegrundsatzlicheBedeutunghabenund餓rden

Vollzug des Gemeindehaushalts keine erhebliche Rolle spielen・Hierzu geh6ren

insbesondere：

1．derVollzugderOrtssatzungen；

2・dieVergabevonAuHragen節rstandigwiederkehrendeLieferungenundLeistungen

節rdenlaufendenBetrieb（Z．B．Ausgaben餓rdieBewirtschaftmgderGrundstilcke

und節r den Unterhalt von Fahzeugen，Geschaftsausgaben節r die Verwaltung，

VerbrauchsmaterialfGrEinrichtullgen，GerateundAusstattungsgegenstaIlde）bis zu

einerH6hevon5．0003；

3．derAbschlussvonbtirgerlich－reChtlichenund6ffbntlich－reChtlichenVertr鵡en（Z・B・

Kaufi，Miet－，Pacht一，Werkliefもrungs－undDienstleistungsvemage；StraBenbaukosten一，

Anschlussbeitrags－undBenutzungsvertrage）unddieVomahmesonstigerbtirgerlich－

rechtlicher und　6frentlich－reChtlicher Rechtshandlunge†（grundbuchrechtliche

Erklanmgen，Kmdigungen，ImCktritte）bis zu elner Wertgrenze des

Rechtsverhaltnissesvon5．000g，einmaligeroderjahrlicherlaufenderBelastungen；

4．der Abschluss von Vergleichen，die Einlegung von Rechtsbehelfen oder

Rechtsmitteln，dieEinleitungvonAktivprozessen，WemderStreitwertlO・000eoder

beiVergleichendasZugestandnisderGemeinde5・000gnichtubersteigt・SOWiedie

F咄mmgallergegendieGemeindegerichtetenPassivprozesse；

5．desWeiteren

－　dieNiederschlagungbiszueinemBetragvon5003；

－　derErlassbiszueinemBetragvon5003；

－　dieStundungbiszueinemBetragvonl・000e；

6．die Aumahme von Kassenkreditenim Rahmen des durch die Haushaltssatzung

festgelegtenH6chstbetrages；

7．Genehmigung nberplanm弧ger Ausgaben bis zu einer H6he von5・000elmd

auBerphnma朋gerAusgabeninH6hevon5・0003jeweilsimEinzel糾・Uberplan－
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maJ五geundauJierplanmaOigeAusgabensindnurzulasslg，WemSieunabweisbarsind

und die Deckung gew祉血eistetist．Der Btirgemeisterist berechtigt，bis zu

VOrStehendenGrenzenMittel，die durchanderweitigeEinsparungenzurVer餓gung

Stehen，MehreimahmenundMittelderDeckungsreserveinAnspruchzunehmen；

8．die Gew甜Hung VOn正eiwilligen Zuweisungen und Zuschtissenim Rahmen des

Haushaltsplans，SOWeitsieimEinzelfalll．0008nichttlbersteigen；

9・Umschuldungen und Vertragsanderungen von Krediten zur Erzielung gtinstigerer

Konditionen；

10．BildungvonHaushaltsresten；

11．Ausgaben und AuRragserteilungen bis zu elner H6he von　5．000　3　als

EinzelgenehmigungausSammelbetragen．

12．Der Btirgemeisterinfbmiertin der nachsten Gemeinderatssitzungめer Auftrags－

erteilungenalsEinzelgenehmigung・

§19Sprachmrm，Ånderungen，InkrafuretenundAuBerhafttreten

（1）DieindieserGeschg血SordnungverwendetenpersonenbezogenenBezeichnungengeltenfth’

Fraueninderweiblichen，fiirMannerinderm甜nlichenSprachfbm・

（2）RegelungenderGesch組sordnungk6menimRahmendergesetzlichenVorgabendurch

BeschlussdesGemeinderatsjederzeitgeandert，aufgehobenodererganztwerden・

（3）Diese GeschaftsordnungtrittmitderBeschlussfassungdurchdenGemeinderatinKraR・

Gleichzeitigtr：ttdieGesch紙sordnungvom26・08・2009auCerKraR・

Dobitschen，den25．06．2014

Bth’gemeister
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