Salzuns zul Fegelung von Fragen des önlchen
GemeindevortassunssrcchG vom 13.05.2014
aul Grund der An 20 a, 23, 32' 33, 34, 35, 40' 41, 33
103 dor Gemeindoodnunq für den Frelslaal Bavem lolgende saElng:

Die Gemeind€ GroßhabeMod

lnd

e äs§

§1
zusammeru.tzung d.§ G.m.rnderals
Der eemeinderai beslehl aus d6m berui6mäßl9en eßlen Bürgemei6t* und 16 ehronmili_

§2

Aus.hüs*
(1) Oer Gemelnde.al b€sl€llt

ar

Mitwl*ung boi d€r Ededigung seiner Aufgaben lolgendg

a) de. Finänzalsschuss, bestehend aus dem voEllzenden und 6 €hronamdichen Gemein_

A;i

U.*"lls,o"nuaq. oeslehend €us dem voßlPnden und 6 6henanllirhen
or ain
Geme ndeElsmilqliedem,
oe" i"i',ir,*t,sci'i"*acn'ss besßn€no äus o€tr vor5ilz€noen und 6 ehrenatrtrche'
"r Gemeindereßm loLi€dem,
ü,süi,ii rii, pin"",*hah.lch6 s6zehunsen. o€§rehend 6Ls dem vosiEelden und
o
""1:
6 we[eEn IU lqlEdem des Gem€indeats
(2)iDen Voßitz ln d€n ln ab§4t21 Buchsl. a) bi§ d) q€nannren aus$hü§§6n iühd der

ede

(3) roer Finanzausschu§§ isl voberatsnd tälig- 'zDie üb.igen Ausschüsse sind b€sohli6Bende
r4r Däs aüoabeno€oiol oe'aEsch0$e iT Einzehen egibl sich du§ der Geschaftsordlulg
es ni5l d;,:h seseu.c\e B6srinmuns€n lestoeresl isr.

io;i

§3

le

qkeltderehEnsmtllchenG6mel.d.r.bmlglled6r;
EnBchädlgung

roi. T:riok.it der ehr€namllichen Geme'noe6lsm'lg'ieder eßlrekl sch aLl die Milwr
i11""är i.,i i",,L."" ,"4 erßcheidunoel des Gere noe6ß Jnd seiner aus$hüsse'
:X ä"üä ro" i,,i äi,"r""" uirqteoe,n ,,-esonaere vemattunss und Übedacnunqsber1r

tuoris§e nach räher€r voßch'h oarGoschähsodnung 0benraqel Üede1'

gLnq
ehßnmllEnen Gemeirdeatsnilqliedererhah€n lür irre 1äl gleil aß Enlschäd
Gemerndo_
des
siEuno.oed von le a5ooc'ü die notwer diso Teilnatm€ än silzunqel

'21 'Die

;i;

.als od$ eme§ au$chcse' 2usatzt.h or oE Aurh€ndungen berFEklionssrLungen w6F
rDe Vor§'lzenoer d6l Gome'noearslratlr
den loO,OO €?jähr ich als E.krädqJng gele slet.
onen erha[dlür dle Mehraulw6ndung€n, die ihnen durch die voöeroTlung der arah]onsbe_
sprechungen und Gem€indetatssitangen e.lsleh€n, eine zusätzliche Aurwandsenlschädigung ln Höhe von 25,00 gMonal qewähd,

13) Gemeinde€rsn oleder, die Aöerlor oder ans4Ellte sind. häoen ßercem anspcd'
;Jt Fßsrz des nachsäwieee_en vedEnrlauslalß. rsobslsländig Tälige s nallen ein€ Pau
§.härenrschädiüuno von 1o.ooe ie wll€ slunoe lur den veoienslaut'.lr, de'durcI zeiseF
säurns hq ütuiichen TidOkajle slanden isl, rson5lig€ Gemehde6lsmilgleoer' den6
im berullichen od€r hÄuslld1en Beeich ein Naehlel e stehl, dBr in d6r Regel nur durch d6
Nachholon ve6äLnler a@el oder di6 lnansprucnnahmo ern.r H lfslE'l au5gsalichen w€F
dan kan.! erhal€n€ir PaLschalenßchädigJng von 10.00 cre w le slJnde.'.Dre Eß€vler§
tungen nach di€sem absalz rerd€n nur aul antrag qewähd
(4) Die €hr€nämrrichen GemeindeEßmngieder erhalten lil. au§wärtige Täligket B€isekc_
i6n und Tagegelder nach den Beslimmungen de5 aäy€rischen Beisekosleng€s€lzes.

§4
Er5l6r Bürg6rm6l3t6r
Der eßie BüE€m€istsr ist Beamter aul

ze[
§5

w.ltor. Bä.germelater

O€r

eiie BüEemeister isl Ehrenbeamler.

hk lrtsi.n
ore salzunq ar Begelunq von
'D,ese sa@no rln an 0r. vai2014 in «Et. 'zGEichailis üfl
F6q€n des Örd-@1 Gememoevena$unga?chE rctr 03. Mai2008 außer K€rl

Großhabeßdod, 13,05,2014
Gemeinde Großhab6ßdi.ri

Bieqel

