Hauptsatzung
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung
(Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.
April 2009 (GVBl. S. 345) hat der Gemeinderat der Gemeinde Geraberg in der Sitzung am
03.07.2009 die folgende Hauptsatzung beschlossen; zuletzt geändert am 15.01.2013:
§ 1 Name
Die Gemeinde führt den Namen „Geraberg“
§ 2 Wappen, Flagge, Dienstsiegel
(1) Die Gemeinde Geraberg führt folgendes Wappen:
In gold ein grüner mit einem goldenen, auf drei Stufen erhöhten Passionskreuz belegter
Berg, auf dem rechts und links je eine grüne Fichte steht; darüber im Schildhaupt ein
gestürzter blauer Wellensparren.
(2) Die Gemeindeflagge ist gelb-grün gespalten und trägt das Gemeindewappen.
(3) Das Dienstsiegel wird gebildet vom Gemeindewappen, im oberen Halbbogen von der
Umschrift „Thüringen“ und im unteren Halbbogen von der Umschrift „Gemeinde Geraberg“.
§ 3 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid
(1) Die Bürger können über wichtige Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der
Gemeinde die Durchführung eines Bürgerentscheids beantragen (Bürgerbegehren). Die
Ablehnung eines Begehrens in einem Bürgerentscheid schließt für die Dauer von zwei
Jahren ein Bürgerbegehren in der gleichen Angelegenheit aus, es sei denn, dass sich die
dem Bürgerentscheid zu Grunde liegende Sach- und Rechtslage wesentlich geändert hat.
(2) Ein Bürgerbegehren ist unzulässig über
1. Aufgaben, die kraft Gesetzes dem Bürgermeister obliegen,
2. den Erlass oder die Änderung der Geschäftsordnung des Gemeinderates,
3. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung im Ganzen sowie über
Nachtragshaushaltssatzungen,
4. die Beschlussfassung über den Finanzplan,
5. die Feststellung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
sowie die Beschlussfassung über die Entlastung,
6. die Festsetzung von Abgaben und privatrechtlichen Entgelten der Gemeinde oder
solcher Unternehmen, an denen die Gemeinde beteiligt ist; ausgenommen davon sind
Bürgerbegehren zur Höhe von Abgaben und privatrechtlichen Entgelten der
Gemeinde, soweit das Kostendeckungsprinzip beachtet wird,
7. die Entscheidung über die Gründung, Übernahme, Erweiterung oder Aufhebung von
Unternehmen der Gemeinde und über die Beteiligung an Unternehmen,
8. Anträge, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen.
(3) Die Zulassung eines Bürgerbegehrens ist schriftlich bei der Gemeindeverwaltung zu
beantragen. Der Antrag muss eine Erklärung darüber enthalten, ob die Sammlung durch
eine freie Sammlung (§ 17 a ThürKO) oder durch Eintragung in amtlich ausgelegte
Eintragungslisten (§ 17 b ThürKO) erfolgen soll. Richtet sich das Bürgerbegehren gegen
einen Beschluss des Gemeinderats oder eines Ausschusses, muss der Antrag auf
Zulassung des Bürgerbegehrens innerhalb von vier Wochen nach der Bekanntmachung
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des Beschlusses nach § 40 Abs. 2 ThürKO eingereicht werden. Der Antrag muss den
Wortlaut und die Begründung des begehrten zulässigen Anliegens enthalten; bei einem
finanzwirksamen Bürgerbegehren soll ein Vorschlag für die Deckung der Kosten der
verlangten Maßnahme enthalten sein. Ein Bürgerbegehren über die Höhe von Abgaben
oder privatrechtlichen Entgelten der Gemeinde nach Absatz 2 Nr. 6 muss einen Vorschlag
für die Deckung der Kosten der verlangten Maßnahmen enthalten. Das Bürgerbegehren
muss in knapper Form so formuliert sein, dass es bei einer Abstimmung mit "Ja" oder
"Nein" beantwortet werden kann. Der Antrag auf Zulassung des Bürgerbegehrens muss
den Antragsteller und zwei weitere Bürger mit Namen und Anschrift nennen, die berechtigt
sind, die Unterzeichnenden gemeinsam zu vertreten. Für den Fall ihrer Verhinderung oder
ihres Ausscheidens können stellvertretende Personen benannt werden. Die
Gemeindeverwaltung prüft die Zulässigkeit des Antrags und entscheidet innerhalb von vier
Wochen über den Antrag auf Zulassung des Begehrens und den Beginn der
Sammlungsfrist (Zulassungsentscheidung). Die Entscheidung ist dem Antragsteller und
den weiteren vertretungsberechtigten Personen zuzustellen. Gegen die Entscheidung der
Gemeindeverwaltung können die Antragsteller und die weiteren vertretungsberechtigten
Personen gemeinsam Klage bei dem zuständigen Verwaltungsgericht erheben. Das
Vorverfahren nach § 68 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung entfällt.
(4) Der Bürgermeister prüft die geleisteten Eintragungen und legt dem Gemeinderat
unverzüglich das Bürgerbegehren zur Entscheidung über die Zulässigkeit vor
(Zulässigkeitsentscheidung). Der Vorlage hat der Bürgermeister eine Stellungnahme über
die möglichen finanziellen Auswirkungen des Vollzugs des Bürgerentscheids auf den
Gemeindehaushalt (§§ 53 und 56 ThürKO) und die Finanzplanung (§ 62 ThürKO)
beizufügen. Der Gemeinderat entscheidet über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens
innerhalb von acht Wochen nach Zuleitung der Vorlage und der Stellungnahme durch den
Bürgermeister durch Beschluss. Stellt der Gemeinderat durch Beschluss die Zulässigkeit
des Bürgerbegehrens fest, sind in dem Beschluss auch die möglichen finanziellen
Auswirkungen des Vollzugs des Bürgerentscheids auf den Gemeindehaushalt (§§ 53 und
56 ThürKO) und die Finanzplanung (§ 62 ThürKO) darzustellen. Die Stellungnahme des
Bürgermeisters und der Beschluss des Gemeinderats sind in der Gemeinde in ortsüblicher
Weise bekannt zu machen. Wird die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens abgelehnt, können
die vertretungsberechtigten Personen des Bürgerbegehrens ohne Vorverfahren Klage beim
zuständigen Verwaltungsgericht erheben.
(5) Ist die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens festgestellt, darf bis zur Durchführung des
Bürgerentscheids eine dem Begehren entgegenstehende Entscheidung der
Gemeindeorgane nicht mehr getroffen oder mit dem Vollzug einer derartigen Entscheidung
nicht mehr begonnen werden, es sei denn, zu diesem Zeitpunkt haben rechtliche
Verpflichtungen der Gemeinde hierzu bestanden. § 30 Satz 1 ThürKO gilt entsprechend.
(6) Bei einem Bürgerentscheid wird das gestellte Begehren den Bürgern zur Entscheidung in
geheimer Abstimmung vorgelegt. Die Bestimmungen des Thüringer
Kommunalwahlgesetzes und der Thüringer Kommunalwahlordnung finden entsprechende
Anwendung; den Termin zur Abstimmung bestimmt die Rechtsaufsichtsbehörde im
Benehmen mit der Gemeinde. Ein Bürgerentscheid darf sechs Wochen vor und nach einer
Kommunalwahl nicht durchgeführt werden. Der Antrag ist angenommen, wenn er die
Mehrheit der gültigen Stimmen auf sich vereinigt, sofern diese Mehrheit in Gemeinden mit
bis zu 10 000 Bürgern 20 vom Hundert,
bis zu 50 000 Bürgern 15 vom Hundert und
über 50 000 Bürgern zehn vom Hundert
der Stimmberechtigten beträgt. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.
(7) Das Ergebnis des Bürgerentscheids ist in der Gemeinde in der ortsüblichen Weise bekannt
zu machen.
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(8) Der Bürgerentscheid entfällt, wenn der Gemeinderat die Durchführung der mit dem
Bürgerbegehren verlangten Maßnahme beschließt. Der Bürgerentscheid hat die Wirkung
eines Beschlusses des Gemeinderats. Er kann innerhalb von zwei Jahren nur durch einen
neuen Bürgerentscheid abgeändert werden, es sei denn, dass sich die dem
Bürgerentscheid zugrunde liegende Sach- oder Rechtslage wesentlich geändert hat. Die
Befugnisse der Rechtsaufsichtsbehörden bleiben unberührt.
(9) § 3 a des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes findet keine Anwendung.

§ 4 Einwohnerversammlung
(1) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich eine Einwohnerversammlung ein, um
die Einwohner über wichtige Gemeindeangelegenheiten, insbesondere über Planungen und
Vorhaben der Gemeinde, die ihre strukturelle Entwicklung unmittelbar und nachhaltig
beeinflussen oder über Angelegenheiten, die mit erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl
von Einwohnern verbunden sind, zu unterrichten und diese mit ihnen zu erörtern. Der
Bürgermeister lädt spätestens zwei Wochen vor der Einwohnerversammlung unter Angabe
von Ort, Zeit und Tagesordnung in ortsüblicher Weise öffentlich zur Einwohnerversammlung
ein.
Innerhalb jeder Gemeinderatssitzung findet eine Bürgerfragestunde statt, dazu ist ein
ständiger Tagesordnungspunkt in die Tagesordnung aufzunehmen.
(2) Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Einwohnerversammlung. Er hat im Rahmen der
Erörterung den Einwohnern in ausreichendem Umfang Gelegenheit zur Äußerung zu
geben. Soweit dies erforderlich ist, kann der Bürgermeister zum Zweck der umfassenden
Unterrichtung Gemeindebedienstete und Sachverständige hinzuziehen.
(3) Die Einwohner können Anfragen in wichtigen Gemeindeangelegenheiten, die nicht von der
Tagesordnung der Einwohnerversammlung erfasst sind, bis spätestens zwei Tage vor der
Einwohnerversammlung bei der Gemeinde / Verwaltungsgemeinschaft einreichen. Die
Anfragen sollen vom Bürgermeister in der Einwohnerversammlung beantwortet werden.
Ausnahmsweise kann der Bürgermeister Anfragen auch innerhalb einer Frist von drei
Wochen schriftlich beantworten.
§ 5 Gemeinderat
Den Vorsitz im Gemeinderat führt ein vom Gemeinderat gewähltes Gemeinderatsmitglied. Der
Gemeinderat wählt einen Stellvertreter für den Gemeinderatsvorsitzenden.
§ 6 Bürgermeister
(1) Der Bürgermeister ist ehrenamtlich tätig.
(2) Der Gemeinderat überträgt dem Bürgermeister folgende weitere Angelegenheiten zur
selbstständigen Erledigung:
a) die Umschuldung und Vertragsänderungen von Krediten zur Erzielung günstiger
Konditionen,
b) die Bildung von Haushaltsresten,

§ 7 Beigeordnete
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(1) Der Gemeinderat wählt zwei ehrenamtliche Beigeordnete.
(2) Der Bürgermeister wird im Falle seiner Verhinderung durch den ersten Beigeordneten, im
Falle dessen Verhinderung durch den zweiten Beigeordneten vertreten.
(3) Der Bürgermeister kann den Beigeordneten einzelne Geschäftsbereiche der Verwaltung
zur selbständigen Erledigung übertragen.

§ 8 Ausschüsse
(1) Bei der Zusammensetzung der Ausschüsse hat der Gemeinderat dem Stärkeverhältnis der
in ihm vertretenen Parteien und Wählergruppen Rechnung zu tragen, soweit Fraktionen
bestehen, sind diese der Berechnung zugrunde zu legen. Übersteigt die Zahl der
Ausschusssitze die Zahl der Gemeinderatsmitglieder, so kann jedes Gemeinderatsmitglied,
das im Übrigen keinen Ausschusssitz besetzt, verlangen, in einem Ausschuss mit Redeund Antragsrecht mitzuwirken. Der Gemeinderat entscheidet mit einfacher
Stimmenmehrheit durch Beschluss, welchem Ausschuss dieses Gemeinderatsmitglied
zugewiesen wird.
(2) Die Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien erfolgt einheitlich nach dem
Höchstzahlenverfahren nach d`Hondt.
(3) Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben der Ausschüsse regelt im Übrigen die
Geschäftsordnung für den Gemeinderat.
§ 9 Ehrenbezeichnungen
(1) Personen, die sich in besonderem Maße um die Gemeinde und das Wohl ihrer Einwohner
verdient gemacht haben, können zu Ehrenbürgern ernannt werden.
(2) Personen, die als Mitglieder des Gemeinderates, Ehrenbeamte, hauptamtliche Wahlbeamte
insgesamt mindestens 10 Jahre ihr Mandat oder Amt ausgeübt haben, können folgende
Ehrenbezeichnungen erhalten:
- Bürgermeister = Ehrenbürgermeister,
- Beigeordneter = Ehrenbeigeordneter,
- Gemeinderatsmitglied = Ehrengemeinderatsmitglied,
- sonstige Ehrenbeamte = eine die ausgeübte ehrenamtliche Tätigkeit kennzeichnende
Amtsbezeichnung mit dem Zusatz "Ehren-".
Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder überwiegend ausgeübten Funktion
richten.
(3) Personen, die durch besondere Leistungen oder in sonstiger vorteilhafter Weise zur
Mehrung des Ansehens der Gemeinde beigetragen haben, können besonders geehrt
werden. Der Gemeinderat kann dazu spezielle Richtlinien beschließen.
(4) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Ehrenbezeichnung soll in feierlicher Form in
einer Sitzung des Gemeinderates unter Aushändigung einer Urkunde vorgenommen
werden.
(5) Die Gemeinde kann das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbezeichnung wegen unwürdigen
Verhaltens widerrufen.
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§ 10 Entschädigungen
(1) Die Gemeinderatsmitglieder, der Schriftführer sowie die eingeladenen, berufenen Bürger,
deren sachkundiges Wissen zur Erläuterung einzelner Tagesordnungspunkte notwendig
ist, erhalten für ihre ehrenamtliche Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen des
Gemeinderates als Entschädigung:
ein Sitzungsgeld von 25,00 €, für die nachgewiesene Teilnahme an den
Gemeinderatssitzungen.
Der Gemeinderatsvorsitzende erhält zusätzlich eine Mehraufwandsentschädigung von
10,00 € pro Gemeinderatssitzung.
(2) Gemeinderatsmitglieder und sachkundige, berufene Bürger erhalten für ehrenamtliche
Mitwirkung bei den Beratungen der Ausschüsse des Gemeinderates ein Sitzungsgeld von
10,00 €, für die nachgewiesene Teilnahme an Ausschusssitzungen, in welchem sie Mitglied
sind.
Für die Wahrnehmung besonderer Funktionen und die hierdurch entstehenden höheren
Belastungen und Aufwendungen erhält der Vorsitzende eines Ausschusses eine
Entschädigung von 15,00 €, je Ausschusssitzung.
(3) Neben dem Sitzungsgeld wird keine weitere Pauschalentschädigung gezahlt. Es dürfen
nicht mehr als 2 Sitzungsgelder pro Tag gezahlt werden.
(4) Mitglieder des Gemeinderats, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben außerdem
Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen Verdienstausfalls.
Selbständige Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung von 7,50 € je volle Stunde für
den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis in ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist.
(5) Ersatz des Verdienstausfalls kann für alle Tätigkeiten, die sich aus der Wahrnehmung des
Mandats ergeben, geltend gemacht werden.
Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf Antrag sowie für höchstens 8
Stunden pro Tag und auch nur bis 19:00 Uhr gewährt. Über die Gewährung des Antrags
auf Ersatz des Verdienstausfalls entscheidet der Hauptausschuss.
(6) Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Reisekosten nach dem Thüringer
Reisekostengesetz gezahlt.
(7) Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für die Teilnahme an den Sitzungen und die
Mitglieder des Wahlvorstandes bei der Durchführung der Wahlen am Wahltag sowie
erforderlichenfalls für den folgenden Tag (§ 37 Abs. 5 ThürKWO) je eine
Entschädigung von 15,00 € (§ 34 Abs. 2 ThürKWG). Der Vorsitzende des
Gemeindewahlausschusses und die in den einzelnen Stimmbezirken eingesetzten
Wahlvorsteher erhalten einen einmaligen Zuschlag in Höhe von 5,00 €.
(8) Die ehrenamtlichen Kommunalwahlbeamten erhalten die folgenden
Aufwandsentschädigungen:
der ehrenamtliche Bürgermeister
der ehrenamtliche Erste Beigeordnete
der ehrenamtliche Zweite Beigeordnete

1.475,00 €/Monat
368,75 €/Monat
132,75 €/Monat

§ 11 Öffentliche Bekanntmachungen
(1) Die Gemeinde hat kein eigenes Amtsblatt. Satzungen der Gemeinde werden öffentlich
bekannt gemacht durch Veröffentlichung im Amtsblatt „Geratal-Anzeiger“ der
Verwaltungsgemeinschaft „Geratal“.
Auf den bekannt gemachten Schriftstücken sind Ort und Zeit des Aushangs sowie
Zeitpunkt der Abnahme unterschriftlich zu bescheinigen.
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Auf den Urschriften der Satzungen sind die Form und der Tag der öffentlichen
Bekanntmachung schriftlich zu vermerken.
(2) Kann wegen eines Naturereignisses oder anderer unabwendbarer Ereignisse eine Satzung
nicht in der durch Absatz 1 festgelegten Form öffentlich bekannt gemacht werden, erfolgt in
dringenden Fällen die öffentliche Bekanntmachung der Satzung durch Aushang an
folgenden Verkündungstafeln:
1. Parkplatz Arnstädter Straße
Nach Wegfall des Hinderungsgrundes wird die öffentliche Bekanntmachung der Satzung
unverzüglich in der nach Absatz 1 festgelegten Form nachgeholt; auf die Form der
Bekanntmachung ist dabei hinzuweisen.
(3) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderates bzw. eines Ausschusses (§
35 Abs. 6 ThürKO) werden durch Aushang an der Verkündungstafel auf dem Parkplatz
Arnstädter Straße bekannt gemacht.
(4) Die Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderates
und seiner Ausschüsse (§ 35 Abs. 6 ThürKO) ist mit dem Ablauf des ersten Tages des
Aushangs an den Verkündungstafeln an diesem Tag vollendet. Die entsprechenden
Bekanntmachungen dürfen jedoch erst am Tag nach der jeweiligen Sitzung abgenommen
werden.
(5) Für sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amtliche oder ortsübliche)
Bekanntmachung gilt Abs. 1 entsprechend, sofern nicht Bundes- oder Landesrecht etwas
anders bestimmt. Im Übrigen findet die Thüringer Verordnung über die öffentliche
Bekanntmachung von Satzungen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und
Landkreise (Bekanntmachungsverordnung) in ihrer jeweiligen Fassung Anwendung.

§ 12 Haushaltswirtschaft
Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde wird nach den Grundsätzen der Verwaltungsbuchführung
geführt.
§ 13 Sprachform, Inkrafttreten
(1) Die in dieser Hauptsatzung verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten für
Frauen in der weiblichen, für Männer in der männlichen Sprachform.
(2) Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 18.06.2003 außer Kraft.
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