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0.1 Hauptsatzung

Auf grund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-W ürttemberg (GemO)
hat der Gemeinderat der Stadt Bad W aldsee am 24. Juni 2013 f olgende
Hauptsat zung vom 17. April 1980, zulet zt geändert am 21. Juli 2003, beschlossen:

I.

Form der Gemeindeverfassung

§ 1

Gemeindeverfassung
Ver waltungsorgane der Stadt sind der Gemeinderat und der Bürgermeister.

II.

Gemeinderat

§ 2

Rechtsstellung, Auf gaben und Zuständi gkeiten
Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger und das Haupt organ
der Stadt.
Er legt die Grundsät ze f ür die Ver walt ung der Stadt f est und entscheidet über alle Angelegenheiten der Stadt, soweit nicht der Gemeinderat den Ausschüssen, den Ortschaf tsräten oder dem Bürgermeister best immte Angelegenheiten über tragen hat oder der Bürgermeister kraf t Gesetzes zuständig ist. Der Gemeinderat über wacht
die Ausf ührung seiner Beschlüsse und sorgt beim Auf treten von
Missständen in der Stadtver waltung f ür deren Beseitigung dur ch den
Bürgermeister.

§ 3

Zusammensetzung
Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsit zendem
und den ehrenamtlichen Mitgliedern (Stadträte).

III.

Ausschüsse des Gemeinderats

§ 4

Beschließende Ausschüsse
(1) Es werden f olgende beschließende Ausschüsse gebildet:
1.1 Ver walt ungsausschuss,
1.2 Ausschuss f ür Technik und Um welt
(2) Jeder dieser Ausschüsse besteht aus der Hälf te der Anzahl der
Mitglieder des Gemeinderats und dem Bürgermeister als Vorsitzendem. Ergibt die Anzahl der Mitglieder des Gemeinder ats eine ungerade Zahl, so steht dem Ausschuss f ür Technik und Um welt ein Mitglied mehr als dem Ver waltungsausschuss zu.
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(3) Für die Mitglieder der Ausschüsse wird die gleiche Zahl von
Stellvertreter n bestellt, welche diese Mit glieder im Ver hinder ungsf all
vertreten.
(4) Das Bilden beschließender Ausschüsse f ür die Angelegenheiten
des Eigenbetr iebs "Städtische Rehakliniken" erf olgt durch eine Betriebssat zung. In dieser Sat zung werden die Zuständigkeiten des
Ausschusses f estgelegt.

§ 5

Al lgemeine Zuständigkeiten der beschli eßenden Ausschüsse
(1) Die beschließenden Ausschüsse entscheiden im Ra hmen ihrer
Zuständigkeit selbst ändig an Stelle des Gemeinderats.
(2) Den beschließenden Ausschüssen werden die in den §§ 7 bis 8
bezeichneten Auf gabengebiete zur dauer nden Erledigung übertragen. Ist zweif elhaf t, welcher Ausschuss im Einzelf all zuständig ist,
ist die Zust ändigkeit des Ver waltungsausschusses gegeben.
(3) Die beschließenden Ausschüsse sind innerhalb ihres Geschäf tskreises zuständig f ür:
3.1 die Bewirtschaf tung der Mittel nach dem Haushaltsplan einschließlich der Vergabe von Lief erungen und Leistungen f ür die
Bauausf ührung, soweit der Betrag im
Einzelf all mehr als 150.000, 00 €, jedoch höchstens
1.000.000,00 € beträgt;
3.2 entf allen
3.3 die Zust immung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen
Ausgaben und zur Ver wendung von Deckungsreser ven von m ehr
als 30.000, 00 €, aber nicht mehr als 100. 000,00 € im Einzelf all.
(4) Soweit sich die Zuständigkeit der beschließenden Ausschüsse
nach W ertgrenzen bestimmt, beziehen sich diese auf den einheit lichen wirtschaf tlichen Vorgang. Die Zerlegung eines solchen Vorgangs in mehrere Teile zur Begründung e iner anderen Zust ändigkeit
ist nicht zulässig. Bei voraussehbar wiederkehrenden Leistungen
bezieht sich die W ertgrenze auf den Jahr esbedarf .
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§ 6

Beziehungen zw ischen Gemeinderat und beschließenden Ausschüssen
(1) W enn eine Angelegenheit f ür die Gemeinde von besonder er Bedeutung ist, können die Ausschüsse die Angelegenheit mit den
Stimmen eines Viert els aller Mitglieder dem Gemeinder at zur Beschlussf assung unterbreiten.
(2) Der Gemeinderat kann den beschließenden Ausschüssen allgemein oder im Einzelf all W eisungen erteilen, jede Ang elegenheit an
sich ziehen oder Beschlüsse der beschließenden Ausschüsse, solange sie noch nicht vollzogen sind, ändern oder auf heben.
(3) Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Gemeinderat vorbehalten ist, sollen dem zuständigen beschließenden Ausschuss zur
Vorberat ung zugewiesen werden. Auf Antrag des Vorsit zenden oder
einer Fraktion oder eines Sechstels aller Mitglieder des Gemeinderats sind sie dem zuständigen beschließenden Aus schuss zur Vorberatung zu über weisen.
(4) Der Gemeinderat kann Angelegenheit en, die die Auf g abengebiete verschiedener Ausschüsse berühren, selbst erledigen. Die Zuständigkeit des Gemeinderats ist anzunehmen, wenn zweif elhaf t ist,
ob die Behandlung einer Angelegenheit zur Zuständigkeit des Gemeinderats oder der eines beschließenden Ausschusses gehört.
(5) W idersprechen sich die noch nicht vollzogenen Beschlüsse zweier Ausschüsse, so hat der Bürgermeister den Vollzug der Beschlüsse auszuset zen und die Entscheidung des Gemeinderats herbeizuf ühren.

§ 7

Verw altungsausschuss
(1) Der Geschäf tskreis des Ver waltungsausschusses umf asst f olgende Auf gabengebiete:
1.1 Personalangelegenheiten, Allgemeine Ver waltungsang eleg enheiten,
1.2 Finanz- und Haushaltswirtschaf t einschließlich Abgabenwesen,
1.3 Schulwesen, Kindergartenwesen,
1.4 Sozialwesen, Alt enheim, Alt enbetreuung, Vereins-, Jugend-,
Sport- und Kulturang elegenheiten sowie Spiel- und Freizeiteinrichtungen.
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1.5 Gesundheits- und Veter inär wesen, Zuchttier haltung,
1.6 Markt wesen,
1.7 Ver walt ung der öff entl. Einrichtungen und der Liegen schaf ten
der Stadt einschließlich W aldbewirtschaf tung, Jagd, Fischerei
und W eide,
1.8 W irtschaf t (ohne Kurbetr iebe) und öf fentl. Personenverkehr.
(2) In seinem Geschäf tskreis entscheidet der Ver waltungsausschuss
über:
2.1 die Ernennung, Einstellung, Entlassung und sonst ige per sonalrechtliche Entscheidungen von Beamten der Besoldungsgruppe
A 12 und A 13 und von Beschäf tigten der Entgeltgruppen EG 12
TVöD, soweit es sich nicht um bef ristete oder vorübergehende
Beschäf tigungsverhältnisse handelt. Außerdem über die Einst ellung von Beschäf tigten im Pf legebereich der Entgeltgruppe P 14
und P 15 TVöD und von Beschäf tigten im Sozial- und Er ziehungsdienst der Ent geltgruppen S 16 – S 17 TVöD. Dies gilt
nicht, soweit es sich bei den in Sat z 1 und 2 genannten Bediensteten um leitende Bedienstete ( Dezernenten, Fachbereichsleitungen und Betriebsleitungen) handelt. In diesem Fall
entscheidet der Gemeinderat als zust ändiges Gremium nach §
39 Abs. 2 Nr. 1 GemO.
2.2 die Bewilligung von nicht im Haushalt splan einzeln ausgewiesenen Freiwilligkeitsleistungen von mehr als
5.000,00 €, aber nicht mehr als 25.000,00 € im Einzelf all,
2.3 die Stundung von Forderungen von mehr als
40.000, 00 € über 12 Monate hinaus,
2.4 den Ver zicht auf Ansprüche der Stadt oder die Niederschlagung
solcher Ansprüche, die Führung von Rechtsstreiten und den Abschluss von Vergleichen, wenn der Ver zicht oder die Niederschlagung, der Streit wert oder bei Vergleichen das Zugeständnis der Stadt im Einzelf all mehr als 25.000,00 €, aber nicht
mehr als 100.000,00 € beträgt,
2.5 die Veräußer ung und dingliche Belast ung, den Er werb und
Tausch von Grundeigentum oder grundstücksgleichen Rechten,
einschließlich der Ausübung von Vorkauf srechten im W ert von
mehr als 80.000, 00 €, aber nicht mehr als 250.000,00 € im Einzelf all,
2.6 Verträge über die Nut zung von Grundstücken oder b eweglichem
Vermögen bei einem jährlichen Miet wert
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oder Pacht wert von mehr als 20.000, 00 €, aber nicht mehr als
50.000, 00 € im Einzelf all. Ausgenommen ist die Vermietung
städtischer W ohnungen.
2.7 die Veräußer ung von beweglichem Vermögen von mehr als
20.000, 00 €, aber nicht mehr als 5 0.000, 00 € im Einzelf all,
2.8 die Entscheidung über die Ausf ührung eines Vorhabens des
Hoch- und Tief baus ( Baubeschluss) und die Genehmigung der
Bauunterlagen, die Vergabe der Lief erungen und Leistungen f ür
die Bauausf ührung (Vergabeb eschluss) sowie die Anerkennung
der Schlussabrechnung (Abrechnungsbeschluss) bei voraussicht lichen bzw. tatsächlichen Gesamtbaukosten von nicht m ehr
als 1.000.000,00 € im Einzelf all, soweit den Geschäf tsbereich
des Ausschusses ( Abs. 1) betreff end.
2.9 über planerische Leistungen und Gut achten bei voraus sichtlichen Honor arkosten von nicht mehr als
200.000,00 €.
§ 8

Ausschuss für Technik und Umw elt
(1) Der Geschäf tskreis des Ausschusses f ür Technik und Um welt
umf asst f olgende Aufgabengebiete:
1.1 Bauleitplanung,
1.2 Versorgung und Entsorgung (ausgenommen W asserversorgung),
1.3 Straßenbeleucht ung, technische Ver waltung der Straßen, Baubetriebshof , Fuhrpark,
1.4 Straßen- und Ver kehrswesen,
1.5 Feuerlöschwesen und Zivilschut z,
1.6 Friedhof s- und Bestattungswesen,
1.7 Park-, Garten- und Freizeitanlagen,
1.8 Um weltschut z, Landschaf tspf lege und Gewässerunterhalt ung.
(2) In seinem Geschäf tskreis entscheidet der Technische Ausschuss
über:
2.1

die Benennung von öff entlichen Straßen, W egen und Plät zen in
der Kernst adt.

2.1.1

entf allen

2.1.2 entf allen
2.1.3 entf allen
2.1.4 entf allen
2.2

Beschlüsse zu Planverf ahren nach §§ 10, 34 Abs. 4 Nummer
2 und 3, 35 Abs. 6 BauGB sowie § 74 LBO (außer Sat zungs-
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beschlüsse).
2.3

die Entscheidung über die Ausf ührung eines Vor habens des
Hoch- und Tief baus ( Baubeschluss) und die Genehmigung
der Bauunter lagen, die Vergabe der Lief erungen und Leistungen f ür die Bauausf ührung (Vergabebeschluss) sowie die Anerkennung der Schlussabrechnung (Abrechnungsbeschluss)
bei voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Gesamtbaukosten
von nicht mehr als 1. 000.000,00 € im Einzelf all, soweit den
Geschäf tsbereich des Ausschusses (Abs. 1) betreff end.

2.4

planer ische Leistung en und Gutachten bei voraussicht lichen Honorarkosten von nicht mehr als
200.000,00 €.

2.5

Anträge auf Zurückstellung der Entscheidung über die Zulässigkeit von Vor haben und auf vor läuf ige Untersagung gemäß
§ 15 Baugeset zbuch - BauGB.

2.6

die Entscheidung, beitragsf ähige Erschließungskosten f ür
Abschnitte von Anbaustraßen oder W ohnwege oder f ür mehrere zu einer Abrechnungseinheit zusammengef asste Anbaustraßen und W ohnwege zu ermitteln und zu verteilen, sof ern er nach den Bestimmungen dieser Satzung in eigener
Zuständigkeit über die Ausf ührung der Er schließungsmaßnahmen (Nummer 2.3) entscheiden kann.

IV.

Bürgermeister

§ 9

Zuständigkeiten
(1) Der Bürgermeist er leit et die Stadt ver waltung und vertritt die
Stadt. Er ist f ür die sachgemäße Er ledigung der Auf gaben und den
ordnungsgemäßen Gang der Ver waltung ver ant wortlich und r egelt
die innere Organisat ion der Stadt ver walt ung. Der Bürgermeist er erledigt in eigener Zuständigkeit die Geschäf te der lauf enden Ver waltung und die ihm sonst durch Geset z oder den Gemeinderat übertragenen Auf gaben. W eisungsauf gaben erledigt der Bürgermeist er in
eigener Zuständigkeit, soweit geset zlich nichts anderes bestimmt
ist. Dies gilt auch, wenn die St adt in einer Angelegenheit ang ehört
wird, die auf grund einer Anor dnung der zuständigen Behörde geheim
zu halten ist.
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(2) Dem Bürgermeist er werden f olgende Auf gaben zur Erledigung
dauernd übertragen, soweit sie ihm nicht bereits nach Absatz 1 zukommen:
2.1

die Bewirtschaf tung der Mittel nach dem Haushaltsplan bis
zum Betrag von 150. 000,00 € im Einzelf all,

2.2

bei Bauvorhaben die Vergabe der Lief erungen und Leistungen
f ür die Bauausf ührung bis 150.000,00 € im Einzelf all,

2.3

die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen
Ausgaben und zur Ver wendung von Deckungsreser ven bis zu
30.000, 00 € im Einzelf all,

2.4

die Ernennung, Einst ellung und Ent lassung und sonstige personalrecht liche Entscheidungen von Beamten bis einschließlich der Besoldungsgruppe A 11 und von Beschäf tigten bis
einschließlich der Entgeltgruppen EG 11 TVöD, bef ristet oder
vor übergehend Beschäf tigte, Arbeitern, Beamtenanwärter,
Auszubildende, Praktikanten und anderen in Ausbildung stehenden Personen. Außerdem über die Einstellung von Beschäf tigten im Pf legebereich bis Entgelt gruppe P 13 und von
Beschäf tigten im Sozial- und Er ziehungsdienst bis Entgeltgruppe S 15 TVöD.

2.5

die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausgewiesenen Freiwilligkeitsleistungen bis zu
5.000,00 € im Einzelf all,

2.6

die Stundung von Forderungen im Einzelfall,

2.6.1

bis zu 12 Monat en in unbeschränkter Höhe;

2.6.2

über 12 Monate bis zu einem Höchstbetrag von
40.000, 00 €,

2.7

den Ver zicht auf Ansprüche der Stadt und die Niederschlagung solcher Ansprüche, die Führung von Rechtsstreiten und
den Abschluss von Vergleichen, wenn der Ver zicht oder die
Niederschlagung, der Streit wert oder bei Vergleichen das Zugeständnis der Stadt im Einzelf all nicht mehr als 25.000,00 €
beträgt,

2.8

die Veräußerung und dingliche Belast ung, den Er werb und
Tausch von Grundeigentum oder grundstücksgleichen Rech-
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ten, einschließlich der Ausübung von Vor kauf srechten, im
W ert bis zu 80.000,00 € im Einzelf all,
2.9

Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder be weglichem Vermögen bis zu einem jährlichen Miet- oder Pacht wert
von 20.000,00 € im Einzelf all, bei Vermietungen städt ischer
W ohnungen in unbeschränkter Höhe,

2.10

die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu
20.000, 00 € im Einzelf all,

2.11

der Verkauf von Holz und anderen W alder zeugnissen,

2.12

die Bestellung von Bürgern zu ehrenamtlicher Mit wirkung sowie die Entscheidung darüber, ob ein wichtiger Grund f ür die
Ablehnung einer solchen ehr enamtlichen Mit wirkung vorliegt,

2.13

die Zuziehung sachkundiger Einwohner und Sachverständiger
zu den Beratungen einzelner Angelegenheiten im Gemeinderat und in den Ausschüssen.

2.14

die Beauf tragung der Feuer wehr zur Hilf eleistung in Not lagen
und mit Maßnahmen der Brandverhütung im Sinne des § 2
Abs. 2 Feuer wehrgesetz.

2.15

das Einvernehmen gemäß § 36 BauGB soweit andere Behörden als die Stadt Bad W aldsee zuständige Baurechtsbehörden sind.

2.16

die Stellungnahme der Stadt als Angrenzer oder son stiger
Nachbar nach § 55 LBO.

2.17

die Erteilung von Genehmigungen und die Entscheidung über
allgemein erteilte Genehmigungen nach
§ 144 Baugeset zbuch - BauGB.

2.18

die Vertretung der Gemeinde in den Gesellschaf terversammlungen von allen Beteiligungen der Stadt Bad W aldsee. Der
Bürgermeister hat die Vertretung bei Beschlussf assungen
durch die Gesellschaf terversammlung (§ 12 Gesellschaf tsvertrag) gemäß den W eisungen des Gemeind erats wahr zunehmen.

2.19

die Zustimmung der Gemeinde zur Stellplatzablösung gem. §
37 Abs. 5 LBO.
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V.

Stell vertretung des Bürgermeisters

§ 10

Beigeordnete, w eitere Stell vertr eter des Bür germeister s
(1) Der Gemeinderat bestellt aus seiner Mitte ehrenamtliche Stellvertreter des Bürgermeisters, die diesen in der Reihe nf olge, in der
sie als St ellvertreter gewählt worden sind, im Falle der Verhinderung
vertreten, soweit keine Beigeordnete bestellt sind. Die Anzahl wird
durch den Gemeinderat f estgelegt.
(2) W erden vom Gemeinderat als ständige allgemeine St ellvertreter
des Bürgermeisters hauptamt liche Beigeordnete b estellt, geht die
Stellvertretung gem. Absat z 1 auf diese über. Die Vertretung durch
die ehrenamtlichen Stellvertreter (Absat z 1) erf olgt bei Verhinderung
der Beigeordneten. Die Zahl der Beigeordneten ist in der Hauptsatzung zu nennen.
(3) Die Abgrenzung der Geschäf tskreise der Beigeordneten erf olgt
durch den Bürgermeister im Einvernehmen mit dem Gemeinderat.
Die Amtsbezeichnung des ersten hauptamtlichen Beigeordneten ist
„Erster Beigeordnet er“.
Bei Vor liegen der gesetzlichen Vorausset zungen kann der Gemeinderat best immen, dass anstelle der Bezeichnung Be igeordnet er die
Bezeichnung Bürger meister erf olgt. Dabei gilt Abs. 3 Sat z 2 entsprechend.
(4) Es wird ein haupt amtlicher Beigeordneter bestellt.

VI.

Stadtteile

§ 11

Benennung der Stadtteile
(1) Das Stadtgebiet besteht aus f olgenden räumlich voneinander getrennten Stadtteilen:
1.1 Bad W aldsee
1.2 Reut e-Gaisbeuren
1.3 Haisterkirch
1.4 Mittelurbach
1.5 Michelwinnaden
(2) Die Namen der in Abs. 1 bezeichnet en Stadtteile werden mit dem
vor angestellten Nam en der Stadt und von diesem durch Beistrich getrennt mit dem W ort "Stadtteil" gef ührt.
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(3) Die räumlichen Grenzen der Stadtteile nach Abs. 1 sind:
3.1 f ür den Stadtteil Nr. 1.1,
3.11

die Gemarkungen Bad W aldsee und Graben der f rüheren
Stadt Bad W aldsee, ausgenommen des mit W irkung vom
1.6.1979 durch Vereinbarung mit der Stadt Bad W urzach ausgegliederten bewohnten Gebietsteils "Bü hler hof und Nickeshalde" der Gemarkung Graben,

3.12

die Gemarkungen St einach und Steinenberg der f rüheren Gemeinde Steinach, sowie der mit W irkung vom 1.7. 1976 durch
Vereinbarung mit der Stadt Aulendorf eingegliederte bewohnt e
Gebietsteil "Schlupf en" der Gemarkung Tannweiler,

3.2

f ür den Stadtteil Nr. 1.2 die Gemarkungen Gaisbeuren, Ankenreute, At zenr eute, Kümmerazhof en, Dinnenried, Reute und
Heurenbach,

3.3

f ür den Stadtteil Nr. 1.3 die Gemarkungen Haisterkirch und
Hitt isweiler der f rüheren Gemeinde Haist erkirch sowie die m it
W irkung vom 1.1.1977 durch Verordnung der Landesregier ung
vom 24.11.1976 (GABl.
S. 610) von der Stadt Bad W urzach in die Stadt Bad W aldsee
eingegliederten bewohnten Gebietst eile " Ehrensberg" und
"Bäuer le",

3.4

f ür den Stadtteil Nr. 1.4 die Gemarkung Unterurbach und
Mennisweiler der f rüheren Gemeinde Mittelur bach,

3.5

f ür den Stadtteil Nr. 1.5 die Gemarkung Michelwinnaden und
Michelberg der f rüheren Gemeinde Michelwinnaden,

3.6

entf ällt

VII.

Unechte Teilort sw ahl

§ 12

Unechte Teilort sw ahl für den Gemeinderat
(1) Die in § 11 Abs. 1 genannten Stadtteile bilden je einen W ohnbezirk im Sinne von § 27 Abs. 2 Sat z 1 GemO.
Die Sit ze im Gemeinderat sind nach Maßgabe des Absat zes 2 mit
Vertretern dieser W ohnbezirke zu beset zen. Die Zahl der Gemeinderäte beträgt 26.
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(2) Die Sit ze im Gemeinderat werden wie f olgt auf die einzelnen
W ohnbezirke verteilt :
2.1 W ohnbezirk Bad W aldsee

16 Sit ze

2.2 W ohnbezirk Reute-Gaisbeuren

5 Sit ze

2.3 W ohnbezirk Haisterkirch

2 Sit ze

2.4 W ohnbezirk Mittelur bach

2 Sit ze

2.5 W ohnbezirk Michelwinnaden

1 Sit z

VIII.

Ortschaftsverf assung

§ 13

Einrichtung von Ortschaften
In den räum lichen Gr enzen der Stadtteile nach § 11 Abs. 1 Nummer
1.2 bis 1.5 wird je eine Ortschaf t eingerichtet. Die Ortschaf ten f ühren die f ür die jeweiligen Stadtteile bestimmten Namen.

§ 14

Bildung und Zusam mensetzung der Ortschaftsr äte
(1) In den nach § 13 einger ichteten Ortschaf ten werden Ortschaf tsräte gebildet.
(2) Die Zahl der Ortschaf tsräte beträgt zur nächsten regelmäßigen
W ahl in der Ortschaf t
2.1 Reut e-Gaisbeuren

15 Mitglieder

2.2 Haisterkirch

11 Mitglieder

2.3 Mittelurbach

9 Mitglieder

2.4 Michelwinnaden

6 Mitglieder

(Ab 2014 – 2019 nach Ortschaf tsratswahl 2014)
(3) Die Zahl der Ortschaf tsräte beträgt zur übernächsten regelmäßigen W ahl in der Ortschaf t
2.1 Reut e-Gaisbeuren

13 Mitglieder

2.2 Haisterkirch

11 Mitglieder

2.3 Mittelurbach

9 Mitglieder

2.4 Michelwinnaden

6 Mitglieder

(Ab 2019 nach Ortschaf tsratswahl 2019)

§ 15 Unecht e Teilor tsw ahl für die Ortschaftsräte
(1) Die nach § 14 gebildeten Ortschaf tsräte werden in der Ortschaf t
Mittelur bach unter Anwendung der unechten Teilortswahl gewählt.
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(2) Ortschaf t Mittelur bach
W B Mittelur bach, Unterurbach, Oberur bach, Volkertshaus, W olperts-

§ 16

heim, Seeden, Neuurbach und Vor derurbach

7 Sit ze

W B Mennisweiler

2 Sit ze

Zuständigkeit des Ortschaftsrats
(1) Der Ortschaf tsrat hat die örtliche Ver waltung zu beraten.
(2) Der Ortschaf tsrat ist zu wicht igen Ang elegenheiten, die
die Ortschaf t betreffen, zu hören und hat ein Vorschlag srecht in allen Angelegenheiten, die die Ortschaf t betreff en.
(3) W ichtige Angeleg enheiten im Sinne des Abs. 2 sind ins besondere:
3.1 die Veranschlag ung der Haushaltsmittel f ür die die Ortschaf t betreff ende Angelegenheiten,
3.2 die Best immung und wesent liche Änderungen der Z uständigkeiten sowie die Auf hebung der örtlichen Verwalt ung in der Ortschaf t,
f erner, soweit nicht f ür die ganze Stadt in gleicher W eise, sondern gerade f ür die Ortschaf t von besonderer Bedeutung:
3.3 die Auf stellung, wesentliche Änderung und Auf hebung von Bauleitplänen sowie die Durchf ührung von Boden ordnungsmaßnahmen und Maßnahmen nach dem Städtebauf örderungsgesetz,
3.4 die Planung, Errichtung, wesentliche Änder ung und Auf hebung
öff entlicher Einrichtungen einschließlich Gemeindestraßen und
W irtschaf tswegen,
3.5 der Er lass, die wesent liche Änder ung und Auf hebung von Ortsrecht.
(4) Dem Ortschaf tsrat wer den im Rahmen der im Haushaltsplan zur
Verf ügung gestellten Mittel f olgende Angelegenhe iten, soweit sie die
jeweilige Ortschaf t betreff en, zur Entscheidung übertragen:
4.1 Die Bewirtschaf tung der nach dem Haushaltsplan bereitgestellten Mittel von mehr als 3.000,00 €, aber nicht mehr als
26.000, 00 € im Einzelf all,
4.2 Die Bewilligung von über- und außer planmäßigen
Ausgaben von mehr als 600,00 € aber nicht mehr als 6. 000,00
€,
4.3 die Ausgestaltung, Unterhaltung und Benut zung von öf f entlichen
Einr ichtungen einschließlich Gemeindestraßen, soweit deren
Bedeutung nicht über den Bereich der Ortschaf t hinausgeht,
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4.4 die Pf lege des Ortsbildes und des ört lichen Brauchtums,
4.5 die Förderung der örtlichen Vereinigungen,
4.6 die Angelegenheiten der örtlichen Abteilung der Freiwilligen
Feuer wehr Bad W aldsee,
4.7 das Benennen von örtlichen Straßen, W egen und Plät zen,
4.8 die Veräußer ung und dingliche Belast ung, der Er werb und
Tausch von Grundeigentum oder grundstücksgleichen Rechten
einschließlich der Ausübung vertraglicher Vorkauf srechte im
W ert von mehr als 3.000,00 €, aber nicht mehr als 52.000, 00 €
im Einzelf all, zu den üblichen Vertragsbedingungen der Stadt,
4.9 Verträge über die Nut zung von Grundstücken oder b eweglichem
Vermögen bei einem jährlichen Miet wert oder Pacht wert von
mehr als 1.200,00 €, aber nicht mehr als 6.000,00 € im Einzelf all, bei der Verm iet ung städtischer W ohnungen in unbeschr änkter Höhe,
4.10 das Ver walt en und Verpachten der Jagd und Fischwas ser,
4.11 die Veräußerung von beweglichem Vermögen von mehr als
1.200,00 €, aber nicht mehr als 11.000,00 € im Einzelf all,
4.12 bei der Err icht ung oder wesentlichen Er weiterung öff entlicher
Einr ichtungen, die Vergabe der Lief erungen und Leistungen f ür
die Bauausf ührung (Vergabebeschluss) sowie die Anerkennung
der Schlussabrechnung (Abrechnungsbeschluss) im Bauauf wand von 3.000,00 € bis 110.000,00 €.
Dies gilt nicht f ür vor lage- und genehmigungspf lichtige Beschlüsse sowie f ür Angelegenheiten, die dem Bürgermeister
nach § 9 übertragen sind.
4.13 die Einstellung und Entlassung von Beschäf tigten von EG 1 – EG
5 TVöD und von Pr aktikanten im Rahmen des Stellenplans,
4.14 entf ällt
4.15 Instandhaltung der Bäche und W assergräben,
4.16 W ahl der Vertreter in die Organe der in § 16 bzw. § 17 de r zwischen der Stadt Bad W aldsee und den f rüheren Gemeinden
Gaisbeuren, Reute, Mittelur bach, Haister kirch und Michelwinnaden geschlossenen Eingliederungsver einbarungen auf gef ührten Verbände.
(5) § 5 Abs. 1 und 4 gelten entsprechend.
S t a n d : N o ve m b e r 2 0 1 7

- 14 -

0.1 Hauptsatzung

§ 17

Ortsvor steher/in
(1) Die Ortsvorsteher in den Stadtteilen Haisterkirch, Michelwinnaden und Mittelurbach sind Ehrenbeamte auf Zeit.
(2) Für den St adtteil Reute-Gaisbeuren wird zum/r Ortsvorsteher/in
ein/e Gemeindebeamter/in / Gemeindebeschäf tigte/r vom Gemeinderat im Einvernehmen mit dem Ortschaf tsrat f ür die Dauer der Amtszeit der Ortschaf tsräte bestellt.
(3) Der Ortsvorsteher vertritt den Bürger meister ständig beim Vollzug der Beschlüsse des Ortschaf tsrats und bei der Leitung der örtlichen Ver waltung.
(4) Der Ortsvorsteher ist Vorsit zender des Ortschaf tsrats.
(5) Ist der Ortsvorst eher nicht Mitglied des Gemeinderats, kann er
an den Verhandlung en des Gemeinderat s und seiner Ausschüsse
mit beratender St imme teilnehmen.

§ 18

Örtliche Verw altung
In den Ortschaf ten Reute-Gaisbeur en, Haisterkirch, Michelwinnaden
und Mittelurbach wir d je eine örtliche Ver waltung einger ichtet, die
die Auf gabe einer G eschäf tsstelle des Bürgermeisteramts wahrnimmt. Die örtlichen Ver waltungen f ühren die Bezeichnung:
Stadt Bad W aldsee -

Ortschaf tsver waltung
Reute-Gaisbeuren

Stadt Bad W aldsee -

Ortschaf tsver waltung
Haisterkirch

Stadt Bad W aldsee -

Ortschaf tsver waltung
Mittelur bach

Stadt Bad W aldsee -

Ortschaf tsver waltung
Michelwinnaden

IX.

Schlussbestimmungen

§ 19

Inkrafttreten
Diese Hauptsat zung tritt am Tage nach ihrer öff entlichen Bekanntmachung in Kraf t.
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§ 20

Bezeichnung der bi sherigen Ortschaft en Reute und Gaisbeuren
in ander en Rechtsvorschriften.
Mit Inkraf ttreten des Zusammenschlusses der Ortschaf ten Reute und
Gaisbeuren zur Ortschaf t Reute-Gaisbeuren ab der nächsten regelmäßigen W ahl der Ortschaf tsräte beziehen sich Bezeichnungen der
Ortschaf ten Gaisbeuren und Reute in anderen Rechtsvorschr iften im
Ortsrecht gleichlautend auf die neue Ortschaf t Reute-Gaisbeuren.

Hinw eis nach § 4 Abs. 4 GemO:

Eine et waige Verlet zung von Verf ahrens- oder Form vorschrif ten der Gemeindeordnung (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen
dieser Sat zung wird nach § 4 Abs. 4 Gem O unbeachtlich, wenn sie nicht
schrif tlich innerhalb eines Jahr es seit der Bekanntmachung dieser Sat zung
gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die
Verlet zung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die
Vorschr if ten über die Öff entlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Sat zung verlet zt worden sind.
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