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Hauptsatzung der Stadt Zella-Mehlis vom 22.03.2005 
 
 
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 Satz 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und Landkreis-
ordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl S. 41) hat der Stadtrat der Stadt Zella-Mehlis in der Sitzung am 08. 
Februar 2005 die folgende Hauptsatzung beschlossen. 

 
 
 

§ 1 
Bezeichnung und Gebietsbestand 

 
(1) Die Stadt führt den Namen "Zella-Mehlis". 
 
(2) Die Stadt Zella-Mehlis besteht seit dem Jahr 1919. 
 
 

§ 2 
Wappen, Flagge, Dienstsiegel 

 
(1) Die Stadt Zella-Mehlis führt ein Wappen, eine Flagge und ein Dienstsiegel. 
 
(2) Das Stadtwappen ist ein Geviert von Silber und Blau. 
 

Feld 1: ein wachsender rotgekleideter nimbierter Heiliger, der in der rechten Hand ei-
nen goldenen Bischofstab und in der linken zwei gekreuzte brennende goldene 
Kerzen hält, 

 
Feld 2:  eine schrägrechtsgelegte silberne Armbrust, 

 
Feld 3:  zwei gekreuzte silberne Bergeisen, 

 
Feld 4: eine wachsende rotgekleidete nimbierte Heilige, in den Händen ein goldenes 

Schalgefäß haltend. 
 
(3) Die Stadtfarben sind Blau und Silber (Weiß). 
 
(4) In die Flagge, welche die Stadtfarben trägt, kann das Stadtwappen eingebracht werden. 
 
(5) 1Das Dienstsiegel der Stadt gleicht in Form und Größe dem dieser Hauptsatzung beige-
drückten Siegel. 2Es trägt den Namen und das Wappen der Stadt sowie den Namen des 
Landes. 
 
(6) 1Die Führung des Dienstsiegels ist dem Bürgermeister vorbehalten. 2Der Bürgermeister 
kann weitere leitende Bedienstete der Stadtverwaltung mit der Führung des Dienstsiegels 
beauftragen. 
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§ 3 

Organe 
 
Der Stadtrat besteht aus 24 Stadtratsmitgliedern und dem Bürgermeister. 

 
 

§ 4 
Bürgerantrag, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid 

 
(1) 1Die Bürger können beantragen, dass der Stadtrat über eine städtische Angelegenheit, 
für deren Entscheidung er zuständig ist, berät und entscheidet (Bürgerantrag). 2Der Bürger-
antrag kann abgelehnt werden, wenn dieselbe Angelegenheit innerhalb des letzten Jahres 
bereits Gegenstand eines zulässigen Bürgerantrages gewesen ist. 3Der Bürgerantrag muss 
schriftlich bei der Stadtverwaltung eingereicht werden, hinreichend bestimmt sein und eine 
Begründung enthalten. 4Für das weitere Verfahren nach Einreichung eines Antrages auf 
Durchführung eines Bürgerantrages gelten die Regelungen der nachfolgenden Absätze zum 
Bürgerbegehren entsprechend. 5Die Zulässigkeit des Bürgerantrages setzt voraus, dass er 
von mindestens 600 Bürgern unterzeichnet wurde. 6Über die Zulässigkeit des Bürgerantra-
ges entscheidet der Stadtrat. 7Ist der Bürgerantrag zulässig, so hat der Stadtrat innerhalb 
von drei Monaten nach Eingang über die Angelegenheit zu beraten und zu entscheiden; er 
soll hierbei Vertreter des Bürgerantrages hören. 
 
(2) 1Die Bürger können über eine wichtige Angelegenheit im eigenen Wirkungskreis der 
Stadt einen Bürgerentscheid beantragen (Bürgerbegehren). 2Für die Antragsberechtigung gilt 
§ 1 des Thüringer Kommunalwahlgesetzes in der jeweils geltenden Fassung entsprechend. 
3Der schriftlich bei der Stadtverwaltung einzureichende Antrag muss ein bestimmtes, nach 
den gesetzlichen Vorschriften zulässiges Begehren, eine Begründung und einen nach den 
gesetzlichen Vorschriften durchführbaren Vorschlag für die Deckung der Kosten der verlang-
ten Maßnahme enthalten und den Antragsteller sowie zwei weitere Bürger mit Namen und 
Anschrift nennen, die berechtigt sind, die Unterzeichnenden gemeinsam zu vertreten. 4Das 
Begehren muss in knapper Form so formuliert sein, dass es bei einer Abstimmung mit „Ja“ 
oder „Nein“ beantwortet werden kann. 5Dem Antragsteller und den weiteren vertretungsbe-
rechtigten Personen kann die Gelegenheit gegeben werden, den Antrag in einer Sitzung des 
Stadtrates zu erläutern. 6Die Stadtverwaltung prüft den Antrag und entscheidet innerhalb von 
vier Wochen über den Antrag auf Zulassung des Begehrens und den Beginn der Samm-
lungsfrist, die acht Wochen beträgt. 7Die Entscheidung der Stadtverwaltung ist dem An-
tragsteller und den weiteren vertretungsberechtigten Personen zuzustellen. 8Die Samm-
lungsfrist ist mit dem vollständigen Text des Bürgerbegehrens rechtzeitig vor dem Beginn der 
Sammlungsfrist ortsüblich bekannt zu machen. 
 
(3) 1Nach Zulassung des Bürgerbegehrens fertigt der Antragsteller Eintragungslisten mit fol-
gendem Inhalt, der Gegenstand der Unterzeichnung sein muss: 

1. verbindlicher Wortlaut des Begehrens in der Form des Absatz 1 Satz 4, 
2. Begründung des Begehrens, 
3. Vorschlag zur Deckung der Kosten, 
4. Anschrift des Antragstellers und der weiteren vertretungsberechtigten Personen, 
5. Hinweis an die sich Eintragenden, dass ihre Daten von anderen an den Zielen des 

Bürgerbegehrens interessierten Personen eingesehen werden können. 
2Die Eintragungslisten können doppelseitig gestaltet sein, wenn die Rückseite als Fortset-
zung des Textes der Vorderseite eindeutig erkennbar ist. 3Sie sollen eine Spalte für amtliche 
Prüfvermerke enthalten. 
 
(4) 1Bürger, die das Bürgerbegehren unterstützen, tragen persönlich und handschriftlich in 
der Eintragungsliste neben ihrer Unterschrift deutlich lesbar ihren Vor- und Nachnamen, ihre 
Anschrift, ihr Geburtsdatum und das Datum der Unterschriftsleistung ein. 2Die Eintragungen 
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sind innerhalb einer Eintragungsliste fortlaufend zu nummerieren. 3Eintragungen von Bür-
gern, die am letzten Tag der Sammlungsfrist nach den Bestimmungen des Thüringer Kom-
munalwahlgesetzes in der jeweils geltenden Fassung nicht wahlberechtigt sind, bei denen 
die eigenhändige Unterschrift fehlt oder bei denen die sonstigen von der Thüringer Kommu-
nalordnung geforderten Voraussetzungen fehlen, sind ungültig. 4Doppel- und Mehrfachein-
tragungen gelten als eine Eintragung. 5Eintragungen können bis zum Tag vor der Zulässig-
keitsentscheidung durch den Stadtrat durch schriftliche Erklärung zurückgenommen werden. 
6Für die Rechtzeitigkeit des Widerrufs kommt es auf den Eingang bei der Stadtverwaltung 
an. 
 
(5) 1Die Eintragungslisten sind bei der Stadtverwaltung im Original einzureichen; sie werden 
auch nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgegeben. 2Der Eingang der Listen wird mit 
Datum und Uhrzeit vermerkt. 3Der Antragsteller oder die vertretungsberechtigten Personen 
erhalten einen Empfangsnachweis. 4Die Stadtverwaltung prüft unverzüglich, wie viele Eintra-
gungen gültig und ungültig sind und ob die nach § 17 Abs. 1 der Thüringer Kommunalord-
nung notwendige Anzahl von Eintragungen erreicht wurde und legt dem Stadtrat unverzüg-
lich das Bürgerbegehren zur Entscheidung über die Zulässigkeit vor. 5Der Stadtrat entschei-
det innerhalb von acht Wochen nach Einreichung der Eintragungslisten. 6Die Entscheidung 
des Stadtrates über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens ist öffentlich bekannt zu machen 
und den vertretungsberechtigten Personen des Bürgerbegehrens durch Verwaltungsakt zu-
zustellen. 
 
(6) 1Ist die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens festgestellt, wird das gestellte Begehren den 
Bürgern bei einem Bürgerentscheid zur Entscheidung in geheimer Abstimmung vorgelegt. 
2Den Termin zur Abstimmung bestimmt die Rechtsaufsichtsbehörde im Benehmen mit der 
Stadt. 3Für die Abstimmung dürfen nur amtliche Stimmzettel verwendet werden. 4Diese müs-
sen den Antrag im Wortlaut enthalten und so gestaltet sein, dass der Antrag mit „Ja“ oder 
„Nein“ beantwortet werden kann. 5Die Stimme darf nur auf „Ja" oder „Nein" lauten. 6Der Ab-
stimmende kennzeichnet durch ein Kreuz oder auf andere Weise auf dem Stimmzettel, ob er 
den gestellten Antrag mit „Ja" oder „Nein" beantworten will. 
 
(7) 1Der Bürgermeister leitet die Vorbereitung und Durchführung des Bürgerentscheids. 2Mit 
diesen Aufgaben kann auch ein Bediensteter der Stadtverwaltung beauftragt werden. 
 
(8) 1Zur Feststellung des Abstimmungsergebnisses bildet der Bürgermeister einen Aus-
schuss. 2Dieser Ausschuss besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und vier weite-
ren von ihm bestellten Bürgern als Beisitzern. 3Im Übrigen ist für die Bildung von Stimmbe-
zirken und von Abstimmungsvorständen § 5 Abs. 1 und 2 des Thüringer Kommunalwahlge-
setzes sinngemäß anzuwenden. 
 
(9) Die Entscheidungen ergehen kostenfrei. 
 
 

§ 5 
Einwohnerversammlung 

 
(1) 1Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich in Zella-Mehlis eine Einwohnerver-
sammlung ein, um die Einwohner über wichtige Stadtangelegenheiten, insbesondere über 
Planungen und Vorhaben der Stadt, die ihre strukturelle Entwicklung unmittelbar und nach-
haltig beeinflussen oder über Angelegenheiten, die mit erheblichen Auswirkungen für eine 
Vielzahl von Einwohnern verbunden sind, zu unterrichten und diese mit ihnen zu erörtern. 
2Darüber hinaus ist eine Einwohnerversammlung einzuberufen, wenn wenigstens 20 von 100 
der Einwohner über 16 Jahre dies unter Angabe der gewünschten Tagesordnung schriftlich 
beantragen. 3Der Bürgermeister lädt spätestens eine Woche vor der Einwohnerversammlung 
unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung in ortsüblicher Weise öffentlich zur Einwoh-
nerversammlung ein. 
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(2) 1Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Einwohnerversammlung. 2Er hat im Rahmen 
der Erörterung den Einwohnern in ausreichendem Umfang Gelegenheit zur Äußerung zu 
geben. 3Soweit dies erforderlich ist, kann der Bürgermeister zum Zweck der umfassenden 
Unterrichtung Stadtbedienstete sowie Sachverständige hinzuziehen. 

 
 

§ 6 
Vorsitz im Stadtrat 

 
Den Vorsitz im Stadtrat führt ein gewähltes Stadtratsmitglied, im Falle seiner Verhinderung 
dessen Stellvertreter. 
 
 

§ 7 
Bürgermeister 

 
Der Bürgermeister ist hauptamtlich tätig. 
 
 

§ 8 
Beigeordnete 

 
(1) Der Stadtrat wählt aus seiner Mitte zwei ehrenamtliche Beigeordnete.  
 
(2) 1Der erste Beigeordnete ist erster Stellvertreter des Bürgermeisters. 2Ist der erste Beige-
ordnete verhindert, so wird der Bürgermeister durch den zweiten Beigeordneten vertreten. 
 
(3) Die Beigeordneten sind mindestens einmal monatlich vom Bürgermeister über Angele-
genheiten der Stadt zu informieren. 
 
 

§ 9 
Ausschüsse 

 
(1) 1Der Stadtrat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben einen Hauptausschuss sowie weitere 
Ausschüsse und bestimmt deren Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben. 2Die Ausschüs-
se sind vorberatend tätig, soweit der Stadtrat selbst nach § 26 Abs. 2 der Thüringer Kommu-
nalordnung und nach der Geschäftsordnung zur Entscheidung zuständig ist (vorberatende 
Ausschüsse). 3Im Übrigen beschließen sie anstelle des Stadtrates (beschließende Aus-
schüsse). 4Nähere Regelungen insbesondere hinsichtlich der Aufgaben und Befugnisse der 
Ausschüsse trifft die Geschäftsordnung. 
 
(2) 1Bei der Zusammensetzung der Ausschüsse hat der Stadtrat dem Stärkeverhältnis der in 
ihm vertretenen Parteien und Wählergruppen Rechnung zu tragen, soweit Fraktionen beste-
hen, sind diese der Berechnung zugrunde zu legen. 2In den Ausschüssen werden die Sitze 
nach dem mathematischen Verhältnisverfahren (Hare-Niemeyer) verteilt. 3Übersteigt die Zahl 
der Ausschusssitze die Zahl der Stadtratsmitglieder, so kann jedes Stadtratsmitglied, das im 
Übrigen keinen Ausschusssitz besetzt, verlangen, in einem Ausschuss mit Rede- und An-
tragsrecht mitzuwirken. 4Der Stadtrat entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit durch Be-
schluss, welchem Ausschuss dieses Stadtratsmitglied zugewiesen wird. 
 
(3) Für jedes Ausschussmitglied wird für den Fall seiner Verhinderung ein persönlicher Stell-
vertreter bestellt. 
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§ 10 
Ehrenordnung 

 
Ehrungen für verdiente Bürger oder sonstige Personen, die sich um das Wohl der Stadt, ih-
rer Bürger, Vereine, Verbände, das kirchliche, sportliche, soziale und kulturelle Leben ver-
dient gemacht haben, werden in einer gesonderten Ehrenordnung bestimmt. 
 

§ 11 
Entschädigungen 

 
(1) 1Die Stadtratsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche Mitwirkung bei den Beratungen 
und Entscheidungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse als Entschädigung einen monat-
lichen Sockelbetrag von 115 € sowie ein Sitzungsgeld von 16 € für die notwendige, nachge-
wiesene Teilnahme an Sitzungen des Stadtrates oder eines Ausschusses, in dem sie Mit-
glied sind. 2Mehr als zwei Sitzungsgelder pro Tag dürfen nicht gezahlt werden. 
 
(2) 1Mitglieder des Stadtrates, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben außerdem Anspruch 
auf Ersatz des nachgewiesenen Verdienstausfalls. 2Selbständig Tätige erhalten eine Pau-
schalentschädigung von 30 € je volle Stunde für den Verdienstausfall, der durch Zeitver-
säumnis in ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist. 
 
(3) 1Sonstige Mitglieder des Stadtrates, die nicht erwerbstätig sind, jedoch einen Mehrperso-
nenhaushalt von mindestens drei Personen führen (§ 13 Abs. 1 Satz 4 der Thüringer Kom-
munalordnung), erhalten eine Pauschalentschädigung von 10 € je volle Stunde. 2Die Ersatz-
leistungen nach diesem Absatz werden nur auf Antrag sowie für höchstens 8 Stunden pro 
Tag und auch nur bis 19.00 Uhr gewährt. 
 
(4) Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Reisekosten nach dem Thüringer Rei-
sekostengesetz gezahlt. 
 
(5) Für die Wahrnehmung besonderer Funktionen und die hierdurch entstehenden höheren 
Belastungen und Aufwendungen erhalten eine zusätzliche Entschädigung: 

a) der Vorsitzende eines Ausschusses  60 €  pro Monat, 
b) der Fraktionsvorsitzende     60 €  pro Monat, 
c) der Vorsitzende des Stadtrats    26 €  pro Sitzung. 

 
(6) Die Fraktionen des Stadtrates erhalten für ihre Fraktionstätigkeit eine monatliche Auf-
wandspauschale von 10 € pro Fraktionsmitglied. 
 
(7) 1Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten erhalten die folgenden monatlichen Auf-
wandsentschädigungen: 

a) der erste Beigeordnete  350 €, 
b) der zweite Beigeordnete  150 €. 

2Ist der Bürgermeister länger als 21 zusammenhängende Tage infolge Krankheit oder Urlaub 
verhindert, seine Dienstgeschäfte wahrzunehmen, hat der ihn vertretende ehrenamtliche 
erste oder zweite Beigeordnete Anspruch auf eine Aufwandsentschädigung in Höhe des mo-
natlichen Grundgehaltes des Vertretenen. 3Für jeden angefangenen Tag der Vertretung wird 
ein 30stel der nach Satz 2 festgesetzten erhöhten Aufwandsentschädigung gewährt. 4Die 
Aufwandsentschädigung nach Satz 1 wird hierauf angerechnet. 
 
(8) 1Sachkundige Bürger im Sinne des § 27 Abs. 5 der Thüringer Kommunalordnung erhal-
ten als Entschädigung ein Sitzungsgeld von 20 € für die notwendige, nachgewiesene Teil-
nahme an Sitzungen des Ausschusses, in den sie berufen sind. 2Mehr als zwei Sitzungsgel-
der pro Tag dürfen nicht gezahlt werden. 3Der Ersatz der Auslagen und des Verdienstaus-
falls wird in entsprechender Anwendung der Absätze 2 bis 4 gewährt. 
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(9) Die ehrenamtlichen Mitglieder des Stadtwahlausschusses erhalten für die Teilnahme an 
den Sitzungen je eine Entschädigung von 20 €. 
 
(10) 1Die Mitglieder eines Wahlvorstandes erhalten für die Teilnahme bei der Durchführung 
der Wahlen am Wahltag sowie erforderlichenfalls für den folgenden Tag (§ 38 Abs. 5 der 
Thüringer Kommunalwahlordnung) je eine Entschädigung von 20 € (§ 34 Abs. 2 des Thürin-
ger Kommunalwahlgesetzes). 2Dies gilt auch bei der Durchführung verbundener Wahlen. 
 
(11) 1Die ehrenamtlichen Beauftragten nach § 13 erhalten für ihre Tätigkeit folgende monatli-
che Entschädigung: 
   a) der Behindertenbeauftragte     25 €, 
   b) der Ausländerbeauftragte     20 €. 
2Der Ersatz der Auslagen und des Verdienstausfalls wird in entsprechender Anwendung der 
Absätze 2 bis 4 gewährt. 
 
 

§ 12 
Öffentliche Bekanntmachungen 

 
(1) Satzungen der Stadt werden durch Veröffentlichung in dem Amtsblatt „Stadt-Anzeiger“ 
der Stadt Zella-Mehlis öffentlich bekannt gemacht. 
 
(2) 1Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse wer-
den spätestens am 5. Tag, bei Dringlichkeit am 2. Tag vor der Sitzung bekannt gemacht. 
2Die Bekanntmachung erfolgt ortsüblich durch Aushang an folgenden Anschlagtafeln in der 
Stadt: 
1. Verkündungstafel vor dem Rathaus, 
2. Heinrich-Ehrhardt-Straße (Markt Zella), 
3. Verkündungstafel am Bürgerhaus (Markt Mehlis). 
 
(3) 1Für sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amtliche oder ortsübliche) Bekanntma-
chungen gilt Absatz 1 entsprechend, sofern nicht Bundes- oder Landesrecht etwas anderes 
bestimmt. 2Im Übrigen findet die Thüringer Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung 
von Satzungen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Landkreise (Bekanntma-
chungsverordnung) in ihrer jeweiligen Fassung Anwendung. 
 
(4) 1Ist eine öffentliche Bekanntmachung in der durch Absatz 1 festgelegten Form infolge 
höherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so erfolgt die Be-
kanntmachung ersatzweise durch Aushang an folgenden Anschlagtafeln in der Stadt: 
1. Verkündungstafel vor dem Rathaus, 
2. Heinrich-Ehrhardt-Straße (Markt Zella), 
3. Verkündungstafel am Bürgerhaus (Markt Mehlis). 
2Ist der Hinderungsgrund entfallen, wird die öffentliche Bekanntmachung nach Absatz 1 un-
verzüglich nachgeholt.  
 
 

§ 13 
Gleichstellungsbeauftragte / Behindertenbeauftragter / Ausländerbeauftragter 

 
(1) 1In der Stadt wird durch den Bürgermeister eine Gleichstellungsbeauftragte bestellt. 2Hin-
sichtlich der Aufgaben und Rechte findet das Thüringer Gleichstellungsgesetz in der jeweils 
geltenden Fassung Anwendung.  
 
(2) In der Stadt kann durch Beschluss des Stadtrats ein ehrenamtlicher Behindertenbeauf-
tragter und ein ehrenamtlicher Ausländerbeauftragter bestellt werden. 
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(3) Aufgabe des Behindertenbeauftragten ist es, die Belange der Behinderten in der Stadt zu 
wahren, insbesondere den barrierefreien Zugang zu allen öffentlichen Einrichtungen zu ü-
berwachen. 
 
(4) Aufgabe des Ausländerbeauftragten ist es, an der Verbesserung der Lebensverhältnisse 
der Ausländer in der Stadt mitzuwirken, ihnen das Einleben in Deutschland zu erleichtern 
und die Beziehungen zwischen den deutschen und ausländischen Bürgern zu fördern.  
 
(5) 1Der Bürgermeister hat die Beauftragten im Rahmen ihres Aufgabenbereiches in allen 
Vorhaben so frühzeitig zu beteiligen, dass deren Initiativen, Vorschläge, Bedenken und sons-
tige Stellungnahmen berücksichtigt werden können. 2Dazu sind ihnen die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kenntnis zu geben sowie Auskünfte zu erteilen. 
 
 

§ 14 
Auskunft und Akteneinsicht 

 
(1) Der Stadtrat hat das Recht, auf Verlangen eines Viertels seiner Mitglieder über den Voll-
zug seiner Beschlüsse und den der Ausschüsse vom Bürgermeister Auskunft zu fordern und 
Akteneinsicht zu verlangen. 
 
(2) Wird Akteneinsicht verlangt, so ist in einem Beschluss deren Gegenstand konkret zu be-
zeichnen und ein Ausschuss oder bestimmte Stadtratsmitglieder für die Akteneinsicht zu 
benennen. 
 
(3) 1Die Akteneinsicht wird vom Bürgermeister in den Diensträumen des Rathauses gewährt. 
2Er hat auch über die Anwesenheit von Mitarbeitern der Stadtverwaltung bei der Aktenein-
sicht zu entscheiden. 
 
 

§ 15 
Sprachform, Inkrafttreten 

 
(1) Die in dieser Hauptsatzung verwandten personenbezogenen Bezeichnungen gelten für 
Frauen in der weiblichen, für Männer in der männlichen Sprachform. 
 
(2) 1Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
2Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 18.10.1994 in der Fassung der letzten Änderung 
vom 18.03.1996 außer Kraft. 
 
 
 
Stadt Zella-Mehlis 
 
 
 
Zella-Mehlis, 22.03.2005 
 
 
 
 
 
 
P a n s e      

Bürgermeister 


