
Hauptsatzung der Stadt Gehren  
vom 10. März 2014 

______________________________________________________________________________________ 

 
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 Fas-
sung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), letzte Änderung durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Oktober 2013 (GVBl. S. 293, 295) hat der Stadtrat der Stadt 
Gehren in der Sitzung am 27. Februar 2014 die folgende Hauptsatzung beschlossen: 
 
 

§ 1    
Name 

 
Die Gemeinde führt den Namen Stadt Gehren. 

 
 

§ 2    
Stadtwappen, Stadtflagge, Stadtsiegel 

 
(1) Das Stadtwappen hat eine Schildform. Der Untergrund ist in gold gehalten. Auf 

grünem Boden steht ein wilder Mann mit Laubkrone und Laubschurz, in der lin-
ken Hand eine entwurzelte grüne Fichte mit braunem Stamm haltend. 

 
(2) Die Flagge der Stadt ist rechteckig. Mittelpunkt dieser ist das Stadtwappen. Sie 

besteht aus den Farben grün und schwarz, wobei mittig horizontal getrennt wird, 
der obere Teil ist grün, der untere schwarz. 

 
(3) Das Dienstsiegel enthält im oberen Halbkreis „Land Thüringen“ und im unteren 

Halbkreis „Stadt Gehren“ und „Der Bürgermeister“ als Unterschrift, mittig im 
Siegel befindet sich  das Stadtwappen. 

 
 

§ 3    
Ortsteile, Ortsteilwappen 

 
(1) Das Gemeindegebiet gliedert sich in die Kernstadt Gehren und folgende  

Ortsteile: 
 

�  Ortsteil Jesuborn, 
�  Ortsteil Möhrenbach. 

 
Die Ortsteile behalten ihren Namen in Verbindung mit dem Namen der Stadt 
Gehren.  
 
Die räumliche Abgrenzung der Ortsteile ergibt sich aus der als Anlage beigefüg-
ten  Karte, die Bestandteil der Hauptsatzung ist.    
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 (2) Das Wappen der Ortschaft Jesuborn symbolisiert mit der Darstellung eines 
Springbrunnens die Ableitung des Ortsnamens als sprudelnder Quell. Weiterhin 
werden auch die Nähe des Waldes und die saubere Luft dargestellt.  

 
 Das Wappen der Ortschaft Möhrenbach ist durch einen aus einem silbernen 

Schildfuß gezogenen silbernen Pfahl gespalten von Grün und Blau, rechts und 
links silbern bordiert und zeigt vorn ein goldenes sechsspeichiges Rad und hinten 
eine silberne Schaufel und einen silbernen Pickel gekreuzt. 

 
Die Nutzung der Wappen wird durch  Ortschaftsrecht der Ortschaften Jesuborn 
und Möhrenbach geregelt.  

 
 

§ 4    
Ortsteile mit Ortschaftsverfassung (Ortschaften) 

 
(1) Die folgenden Ortsteile erhalten eine Ortschaftsverfassung gemäß § 45a ThürKO: 

 
�  Ortsteil Jesuborn, 
�  Ortsteil Möhrenbach. 

 
(2) Die Wahl der weiteren Mitglieder des Ortschaftsrats erfolgt nach folgenden Re-

gelungen: 
 

a) Für das aktive und passive Wahlrecht finden die Bestimmungen des Thü-
ringer Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG) und der Thüringer Kommu-
nalwahlordnung (ThürKWO) in der jeweils geltenden Fassung entspre-
chend Anwendung, wobei an die Stelle des Begriffs „Gemeinde“ der Be-
griff „Ortschaft“ tritt.  

 
b) Die Wahl der weiteren Mitglieder des Ortschaftsrats erfolgt entsprechend 

den Vorschriften für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder gemäß dem 
ThürKWG und der ThürKWO in der jeweils geltenden Fassung.  

 
(3) Der Ortschaftsrat wählt aus seiner Mitte einen Stellvertreter des Ortschaftsbür-

germeisters.  
 
 

§ 5    
 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid 

 
(1) Über den Antrag auf Zulassung eines Bürgerbegehrens entscheidet die Stadt 

Gehren innerhalb von vier Wochen nach Eingang des schriftlichen Antrages bei 
der Stadt Gehren. Vor einer ablehnenden Zulassungsentscheidung sollen die Ver-
treter des Bürgerbegehrens angehört werden. 
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(2) Der Inhalt der Eintragungslisten ergibt sich bei freier Unterschriftensammlung 
aus § 17 a Abs. 2 Satz 1 und 2 ThürKO und bei Eintragung in amtlich ausgelegte 
Eintragungslisten aus § 17 b Abs. 2 Satz 1 und 2 ThürKO. Die Eintragungslisten 
enthalten zudem Spalten für die Nummerierung der Eintragungen und für die 
amtlichen Prüfvermerke zu den Eintragungen. 

 
(3) Die Eintragungen sind innerhalb einer Eintragungsliste fortlaufend zu nummerie-

ren. Die Eintragung kann vom Unterzeichner ohne Angabe von Gründen bis zum 
letzten Tag der Eintragungsfrist schriftlich widerrufen werden. Für die Rechtzei-
tigkeit des Widerrufs kommt es auf den Eingang bei der Gemeindeverwaltung 
an. Eintragungen sind ungültig, 
 
a)  die von Personen stammen, die bei freier Unterschriftensammlung am 

letzten Tag der Sammlungsfrist oder bei Sammlung durch Eintragung in 
amtlich ausgelegte Eintragungslisten am letzten Tag vor der Auslegungs-
frist nicht wahlberechtigt sind; 

 
b)  bei denen die eigenhändige Unterschrift fehlt oder 
 
c)  bei denen die eingetragenen Personen wegen undeutlicher Schrift oder 

unvollständiger Angaben nicht klar zu identifizieren sind. 
 
Doppel- und Mehrfacheintragungen gelten als eine Eintragung. 
 

(4) Der Antrag auf Durchführung eines Bürgerentscheides kann von den Vertretern 
des Bürgerbegehrens bis zum Tag vor der Beschlussfassung des Stadtrates über 
die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens zurückgenommen werden. 
 

(5) Der Bürgermeister leitet die Vorbereitung und Durchführung des Bürgerent-
scheides (Abstimmungsleiter). Er kann mit der Führung der laufenden Geschäfte 
einen Angestellten der Verwaltung beauftragen. 

 
(6) Die amtlichen Stimmzettel für den Bürgerentscheid müssen den Antrag im Wort-

laut enthalten und so gestaltet sein, dass der Antrag mit „Ja“ oder „Nein“ beant-
wortet werden kann. Die Stimme darf nur auf „Ja“ oder „Nein“ lauten. Der Ab-
stimmende kennzeichnet durch ein Kreuz oder auf andere Weise auf dem Stimm-
zettel, ob er den gestellten Antrag mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten will. 
 

(7) Die Entscheidungen im Zusammenhang mit Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheid ergehen kostenfrei. 

 
 

§ 6    
Einwohnerversammlung 

 
(1) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich eine Einwohnerversamm-

lung ein, um die Einwohner über wichtige Gemeindeangelegenheiten, insbeson-
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dere über Planungen und Vorhaben der Stadt, die ihre strukturelle Entwicklung 
unmittelbar und nachhaltig beeinflussen oder über Angelegenheiten, die mit er-
heblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von Einwohnern verbunden sind, zu 
unterrichten und diese mit ihnen zu erörtern. Der Bürgermeister lädt spätestens 
eine Woche vor der Einwohnerversammlung unter Angabe von Ort, Zeit und Ta-
gesordnung in ortsüblicher Weise öffentlich zur Einwohnerversammlung ein.  

 
(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 seine Mitarbeiter, Mitarbeiter der Verwal-
tung sowie Sachverständige hinzuziehen. 

 
(3) Die Einwohner können Anfragen in wichtigen Gemeindeangelegenheiten, die 

nicht von der Tagesordnung der Einwohnerversammlung erfasst sind, bis spätes-
tens zwei Tage vor der Einwohnerversammlung bei der Stadt einreichen. Die An-
fragen sollen vom Bürgermeister in der Einwohnerversammlung beantwortet 
werden. Ausnahmsweise kann der Bürgermeister Anfragen auch innerhalb einer 
Frist von drei Wochen schriftlich beantworten. 

 
 

§ 7    
Vorsitz im Stadtrat 

 
Den Vorsitz im Stadtrat führt der Bürgermeister, im Fall seiner Verhinderung 
sein Stellvertreter. 

 
 

§ 8    
Bürgermeister 

 
(1) Der Bürgermeister der Stadt Gehren wird unmittelbar von den Wahlberechtigten 

der Stadt Gehren gewählt und ist ehrenamtlich tätig. 
 

(2) Der Stadtrat überträgt dem Bürgermeister neben den im § 29 ThürKO aufgeführ-
ten Aufgaben die folgenden weiteren Angelegenheiten zur selbstständigen Erle-
digung: 
 
a)    Entscheidung über die Vergabe von Leistungen bis 25.000,00 € nach 

VOB und VOL sowie 5.000,00 € nach HOAI und VOF; 
 
b) Erlass von Forderungen, deren Höhe im Einzelfall 500,00 € nicht über-

steigt sowie Niederschlagungen, deren Höhe im Einzelfall 3.000,00 € 
nicht übersteigt; 
 

c) Stundung von Forderungen bis zu einer Dauer von 12 Monaten;  
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d) Entscheidung über die Ausübung des Vorkaufsrechtes der Stadt bis zu 
einem Betrag von 12.500,00 €; 
 

e) Grenzregelungsverfahren, Entscheidung über Vermietung und Verpach-
tung im Rahmen der laufenden Verwaltung, soweit nicht an die Verwal-
tungsgemeinschaft übertragen; 
 

f) Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben und außerplanmäßige 
Ausgaben im Einzelfall in Höhe von 2.500,00 € im Verwaltungshaushalt 
und 5.000,00 € im Vermögenshaushalt; 

  
g) Bewirtschaftung von Geldanlagen aus Mitteln der Rücklage. 

 
 

§ 9    
Beigeordnete 

 
(1) Der Stadtrat wählt aus seiner Mitte einen ehrenamtlichen Beigeordneten. 

 
(2) Der Bürgermeister wird im Fall seiner Verhinderung durch den Beigeordneten 

vertreten.  
 
 

§ 10    
 Ausschüsse 

 
(1) Der Stadtrat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben einen Haupt-, Wirtschafts- und 

Finanzausschuss, der aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und bis zu sechs 
weiteren Stadtratsmitgliedern besteht. 
 

(2) Bildung, Zusammensetzung der weiteren Ausschüsse sowie deren Aufgaben re-
gelt die Geschäftsordnung. 
 

(3) Bei der Zusammensetzung der Ausschüsse hat der Stadtrat 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 Stadtratsmitglieder, so kann jedes Stadt-
ratsmitglied, das im Übrigen keinen Ausschusssitz besetzt, verlangen, in einem 
Ausschuss mit Rede- und Antragsrecht mitzuwirken.  

 
 

§ 11    
 Ehrenbezeichnungen 

 
(1) Personen, die sich in besonderem Maße um die Stadt und das Wohl ihrer Ein-

wohner verdient gemacht haben, können zu Ehrenbürgern ernannt werden.  
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(2) Personen, die als Mitglieder des Stadtrates, Ehrenbeamte, hauptamtliche Wahl-

beamte, insgesamt mindestens 20 Jahre ihr Mandat oder Amt ausgeübt haben, 
können folgende Ehrenbezeichnungen erhalten: 

 
Bürgermeister   = Ehrenbürgermeister 

 
 Beigeordneter   =    Ehrenbeigeordneter 
 
 Stadtratsmitglied  =    Ehrenstadtratsmitglied 
 
 Ortschaftsbürgermeister =    Ehrenortschaftsbürgermeister 
 
 Mitglied des Ortschaftsrats =    Ehrenmitglied des Ortschaftsrats 
 
 sonstige Ehrenbeamte =    eine die ausgeübte ehrenamtliche Tätigkeit  
   kennzeichnende Amtsbezeichnung mit dem  
   Zusatz „Ehren- “. 
 
 Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt überwiegend ausgeübten Funk-

tion richten. 
 
(3) Personen, die durch besondere Leistungen oder in sonstiger vorteilhafter Weise 

zur Mehrung des Ansehens der Stadt beigetragen haben, können besonders ge-
ehrt werden. Der Stadtrat kann dazu spezielle Richtlinien beschließen. 
 

(4) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechtes und der Ehrenbezeichnung soll in feierli-
cher Form in einer Sitzung des Stadtrates unter Aushändigung einer Urkunde 
vorgenommen werden. 
 

(5) Die Stadt kann das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbezeichnung wegen unwürdi-
gen Verhaltens entziehen. 

 
 

§ 12 
Entschädigung 

 
(1)  Die Stadtratsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche Mitwirkung bei den Bera-

tungen und Entscheidungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse als Entschädi-
gung:  
 
Einen monatlichen Sockelbetrag von 18,00 € sowie ein Sitzungsgeld von 
10,00 € für die notwendige, nachgewiesene Teilnahme an Sitzungen des  
Stadtrates oder eines Ausschusses, in dem sie Mitglied sind. Mehr als zwei  
Sitzungsgelder pro Tag dürfen nicht gezahlt werden. 
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(2)  Mitglieder des Stadtrates, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben außerdem 
Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen Verdienstausfalls und der notwendigen 
Auslagen. Selbstständig Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung von 13,00 € 
je volle Stunde für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis in ihrer beruf-
lichen Tätigkeit entstanden ist. Sonstige Mitglieder des Stadtrates, die nicht er-
werbstätig sind, jedoch einen Mehrpersonenhaushalt von mindestens drei Perso-
nen führen (§ 13 Abs. 1 Satz 4 ThürKO) erhalten eine Pauschalentschädigung 
von 13,00 € je volle Stunde. Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden 
nur auf Antrag sowie für höchstens acht Stunden pro Tag und nur bis 19.00 Uhr 
gewährt. 
 

(3)  Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Reisekosten nach dem Thürin-
ger Reisekostengesetz gezahlt. 

 
(4)  Für die weiteren Mitglieder des Ortschaftsrats und für ehrenamtlich Tätige, die 

nicht Mitglied des Stadtrates sind, gelten die Regelungen hinsichtlich des Ver-
dienstausfalls bzw. der Pauschalentschädigung und der Reisekosten (Abs. 2 und 
3) entsprechend.  

 
Das Sitzungsgeld beträgt für sachkundige berufene Bürger und die weiteren Mit-
glieder des Ortschaftsrats 10,00 €.  

 
Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für ihre Teilnahme an den Sitzun-
gen und die Mitglieder des Wahlvorstandes bei der Durchführung der Wahlen am 
Wahltag sowie erforderlichenfalls für den folgenden Tag je eine pauschale Ent-
schädigung von 21,00 €. 

 
(5)  Für die Wahrnehmung besonderer Funktionen und die hierdurch entstehenden 

höheren Belastungen und Aufwendungen erhalten eine zusätzliche monatliche 
Entschädigung: 

 
�  der Vorsitzende eines Ausschusses von        10,00 €, 
�  der Vorsitzende einer Stadtratsfraktion        12,00 €. 

 
 (6)  Die Ehrenbeamten erhalten folgende monatliche Aufwandsentschädigungen:    
 

�  der ehrenamtliche Bürgermeister     1.615,00 €, 
�  der ehrenamtliche 1. Beigeordnete       363,00 €, 
�  der Ortschaftsbürgermeister der Ortschaft Jesuborn     297,00 €, 
�  der Ortschaftsbürgermeister der Ortschaft Möhrenbach    583,00 €. 

 
(7)  Im Fall der Verhinderung des Bürgermeisters im Sinne einer Nichtwahrnehmung 

seiner Dienstgeschäfte, die zusammenhängend länger als einen Monat dauert, 
kann die festgesetzte Aufwandsentschädigung des ehrenamtlichen 1. Beigeordne-
ten monatlich für die Vertretung bis zur Höhe des Grundgehaltes des Bürger-
meisters erhöht werden. 
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 Für jeden angefangenen Tag der Vertretung wird rückwirkend ab dem 1. Tag ein 
Dreißigstel der nach Satz 1 festgesetzten erhöhten Entschädigung gewährt. 

 
 

§ 13    
 Öffentliche Bekanntmachungen 

 

(1) Satzungen der Stadt werden öffentlich bekannt gemacht durch Veröffentlichung 
im Amtsblatt „Rund um den Langeberg“ der Verwaltungsgemeinschaft „Langer 
Berg“.  
 

(2) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Stadtrates, eines beschließenden 
Ausschusses oder des Ortschaftsrats werden durch Aushang in den Aushangkäs-
ten  

 
�  der Stadt Gehren    im unteren Flur des Rathauses, 

in der Amtsstraße auf dem öffentlichen 
Parkplatz hinter der Sparkasse,  
 

�  der Ortschaft Jesuborn   in der August-Bebel-Straße, 
 

�  der Ortschaft Möhrenbach  am Dorfteich in der Porzelstraße 
 
 bekannt gemacht.  

 
 

§ 14    
Sprachform, Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

 
(1) Die in dieser Hauptsatzung verwandten personenbezogenen Bezeichnungen gel-

ten für Frauen in der weiblichen, für Männer in der männlichen Sprachform. 
 

(2) Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft, mit Ausnahme des § 12 (6) dieser tritt rückwirkend zum 01.01.2014 in 
Kraft.  
 
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Stadt Gehren vom 10.11.2009 mit der 1. 
Änderungssatzung vom 01.02.2011 und der 2. Änderungssatzung vom 
11.01.2013 und die Hauptsatzung der Gemeinde Möhrenbach vom 12.08.2010 
mit der 1. Änderung vom 17.12.2012 außer Kraft. 

 
ausgefertigt:    Gehren, den 10. März 2014 
 
  
 
Bössel     - Dienstsiegel - 
Bürgermeister 


