
 1 

H a u p t s a t z u n g 

 
der Gemeinde Wallsbüll, Kreis Schleswig-Flensburg 

 
 

Aufgrund der §§ 4, 24 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Be-
schluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Wallsbüll vom 06.03.2006 und mit Ge-
nehmigung des Landrates des Kreises Schleswig-Flensburg folgende Hauptsatzung für die 
Gemeinde Wallsbüll erlassen: 
 

§ 1 
Wappen, Flagge und Siegel 

 
(1) Das Wappen der Gemeinde Wallsbüll zeigt in Silber einen schräglinken blauen Wel-
lenbalken, begleitet oben von einem grünen Eichenzweig (mit 2 Eicheln), unten von einem 
schwarzen räderlosen Pflug. 
 
(2) Die Gemeindeflagge zeigt inmitten eines grünen Flaggentuches das Gemeinde-
wappen in flaggengerechter Tingierung. Unweit des oberen und unteren Randes der Flagge 
ist ein schmaler weißer Streifen. 
 
(3) Das Dienstsiegel der Gemeinde zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift 
„Gemeinde Wallsbüll - Kreis Schleswig-Flensburg“. 
 
(4) Die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte bedarf der Genehmigung durch 
die Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 
 
 

§ 2 
Einberufung der Gemeindevertretung 

 
Die Gemeindevertretung soll mindestens einmal im Vierteljahr einberufen werden. Die Lan-
dungsfrist beträgt mindestens eine Woche. Sie kann in begründeten Ausnahmefällen unter-
schritten werden. 
 
 
 

§ 3 
Bürgermeisterin/Bürgermeister 

 
(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich  
übertragenen Aufgaben. 
 
(2) Sie oder er entscheidet ferner über 
 

1. Befreiungen von der Verschwiegenheitspflicht gemäß § 21 Abs. 2 – 5 GO i. V. m § 
32 Abs. 3 GO, 

 
2. Entscheidungen, ob ein wichtiger Grund für die Ablehnung der Übernahme eines Eh-

renamtes oder einer ehrenamtlichen Tätigkeit gemäß § 20 GO vorliegt, 
 
3. ob eine Ausnahme des Vertretungsverbotes gemäß § 23 GO vorliegt, 
 
4. Stundungen bis zu einem Betrag von 5.000 € mit einer Laufzeit von 12 Monaten, 
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5. Verzicht von Ansprüchen der Gemeinde bis zu einem Betrag von 250 € und Nieder-
schlagung solcher Ansprüche, Führung von Rechtsstreiten und Abschluss von Ver-
gleichen, soweit ein Betrag von 2.500 € nicht überschritten wird, 

 
6. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Bestellung an-

derer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleich-
kommen, soweit ein Betrag von 2.000 € nicht überschritten wird, 

 
7. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegen-

standes einen Betrag von 2.000 € nicht überschreitet, 
 

8. Tausch oder Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, soweit 
der Wert des Vermögensgegenstandes bzw. der Belastung 6.000 € nicht übersteigt, 

 
9. Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit der jährliche Mietzins 2.000 € nicht über-

steigt, 
 

10. Annahme von Schenkungen, Spenden und Erbschaften, soweit damit keine be-
lastenden Auflagen für die Gemeinde verbunden sind, 

 
11. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden bis zu einem Betrag 

von 2.000 € jährlich und einer Laufzeit von längstens 5 Jahren, 
 

12. Vergabe von Aufträgen und Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu 
einem Wert von 2.000 €, 

 
13. Gewährung von Zuschüssen 

a) einmalig an Institutionen bzw. Vereine bis zur Höhe von 200 €, 
b) an örtliche Institutionen bzw. Vereine in der von der Gemeindevertretung einmal 

beschlossenen Höhe, 
 

14. Hingabe von Darlehen, den Erwerb und die entgeltliche Veräußerung von Sachen, 
Forderungen und anderen Rechten bis zur Höhe von 6.000 €, unentgeltliche Ver-
äußerung bis zur Höhe von 600 €, 

 
15. Eintragung und Löschung von dinglichen Rechten zugunsten der Gemeinde, Er-

teilung von Vorrangseinräumungen. 
 

 
§ 4 

Gleichstellungsbeauftragte 
 

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Schafflund kann an den Sitzungen der Ge-
meindevertretung und der Ausschüsse der Gemeinde teilnehmen. 
Ihr ist dort in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches auf Wunsch das Wort zu erteilen. 
 
 

§ 5 
Ständige Ausschüsse 

 
(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 
 
a) Haupt- und Finanzausschuss 
 Zusammensetzung:  5 Gemeindevertreter/innen 
 Aufgabengebiet:  Finanzwesen, Steuern 
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b) Bau-, Wege- und Planungsausschuss 
Zusammensetzung:  3 Gemeindevertreter/innen und 

     2 Bürger/innen, die der Gemeindevertretung 
     angehören können 
 Aufgabengebiet:  Bau-, Wege-, Planungs- und Umweltaufgaben, 
     Grundstücksangelegenheiten 
 
c) Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport 

Zusammensetzung:  3 Gemeindevertreter/innen 
     2 Bürger/innen, die der Gemeindevertretung 
     angehören können 
 Aufgabengebiet:  Sozialangelegenheiten, z. B. Betreuung von Kindern, 
     älteren Einwohnern, hilfsbedürftigen Einwohnern, 
     kulturelle Angelegenheiten, z. B. Vorbereitung und 

Förderung kultureller Veranstaltungen, Fortschreibung 
der Dorfchronik, 

     Jugend- und Sportarbeit, z. B. Förderung sportli- 
     cher Aktivitäten, Unterstützung von Jugendgruppen 
 
d) Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung 
 Zusammensetzung:  3 Gemeindevertreter/innen 
 Aufgabengebiet:  Prüfung der Jahresrechnung 
 
(2) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und 
der nach § 46 Abs. 9 GO an der Ausschusssitzung teilnehmenden Mitglieder der Gemeinde- 
vertretung übertragen. 
 
 

§ 6 
Einwohnerversammlung 

 
(1) Die/der Vorsitzende der Gemeindevertretung muss einmal im Jahr eine Ver-
sammlung der Einwohnerinnen/Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, 
die Einberufung einer Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt. 
            
(2)   Die/der Vorsitzende der Gemeindevertretung stellt die Tagesordnung auf. Die  
Tagesordnung kann aus der Einwohnerversammlung ergänzt werden, wenn mindestens  
33 % der anwesenden Einwohnerinnen/Einwohner einverstanden sind. Zeit, Ort und Tages-
ordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu geben. 
 
(3)   Die/der Vorsitzende der Gemeindevertretung leitet die Einwohnerversammlung.  
Sie/er kann die Redezeit auf bis zu 3 Minuten je Rednerin/Redner beschränken, falls dies 
zur ordnungemäßen Durchführung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie/er übt 
das Hausrecht aus. 
 
(4) Die/der Vorsitzende der Gemeindevertretung berichtet in der Einwohnerversammlung 
überwichtige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Erörterung. Ein-
wohnerinnen/ Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen. Über Anregungen und 
Vorschläge aus der Einwohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung 
sind die Anregungen und Vorschläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, 
wenn für sie die Stimmen von mindestens 65 % der anwesenden Ein-
wohnerinnen/Einwohner abgegeben werden. Eine Abstimmung über Anregungen und Vor-
schläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist nicht zulässig. 
 
(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Nieder- 
schrift muss mindestens enthalten: 
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1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung 
2. die genaue Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen/Einwohner 
3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren 
4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde, und das 

Ergebnis der Abstimmung. 
 
Die Niederschrift wird von der/dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und der Protokoll-
führerin/dem Protokollführer unterzeichnet. 
 
(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeindevertre- 
tung behandelt werden müssen, sollen dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung vorgelegt 
werden. 

 
§ 7 

Entschädigung 
 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der Entschädi- 
gungsverordnung eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung. 
 
Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister werden auf Antrag besonders erstattet: 
 
1. bei Benutzung eines Wohnraumes für dienstliche Zwecke die zusätzlichen 
 Aufwendungen für dessen Heizung, Beleuchtung und Reinigung, 
 
2. bei dienstlicher Benutzung einer privaten Telekommunikationseinrichtung die Kosten 

der dienstlich notwendigen Telefongebühren, die anteiligen Grundgebühren und bei 
erstmaliger Herstellung des Anschlusses nach Übernahme des Ehrenamtes die an-
teiligen Kosten der Herstellung. 

 
3. die Kosten für die dienstliche Nutzung eines Privat-PKW. Diese Beträge können für 

monatliche Zahlungen pauschaliert werden. Für die Pauschbeträge gilt, dass diese 
anhand von aussagekräftigen Unterlagen zu ermitteln und in angemessenen Zeit-
abständen zu überprüfen sind. Eine Abrechnung nach § 7 Abs. 1 Nr. 3 schließt eine 
Entschädigung für den Privat-PKW nach § 7 Abs. 8 aus. 

 
Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters 
wird nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung bei Verhinderung der Bürgermeisterin 
oder des Bürgermeisters für ihre oder seine besondere Tätigkeit als Vertretung eine ent-
sprechende Aufwandsentschädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung 
abhängt.  
 
Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister vertreten wird, ein Dreißigstel der monatlichen Aufwandsentschädigung der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Die Aufwandsentschädigung für die Stellver-
tretung darf die Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nicht 
übersteigen. 
 
(2) Die Gemeindevertreterinnen/vertreter erhalten nach Maßgabe der Entschädigungs- 
verordnung für die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung, der Ausschüsse, Frak-
tionen, an sonstigen in dieser Hauptsatzung bestimmten Sitzungen sowie für sonstige Tätig-
keiten für die Gemeinde ein Sitzungsgeld in Höhe des Höchstsatzes der Entschädigungs-
verordnung. 
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(3) Die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten 
nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung für die Teilnahme an Sitzungen der Aus-
schüsse, in die sie gewählt sind, und an Sitzungen der Fraktionen, die der Vorbereitung dieser 
Ausschusssitzungen dienen, ein Sitzungsgeld in Höhe des Höchstsatzes der Entschädigungs-
verordnung. 
Entsprechendes gilt für stellvertretende Ausschussmitglieder, die nicht der Gemeindever-
tretung angehören. 

 
(4) Ausschussvorsitzende und bei deren Verhinderung deren Vertretende erhalten nach 
Maßgabe der Entschädigungsverordnung für jede von ihnen geleitete Ausschusssitzung 
ein zusätzliches Sitzungsgeld in Höhe des Höchstsatzes der Entschädigungsverordnung. 
 
(5) Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, 
Gemeindevertreterinnen und -vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden 
Mitgliedern und Mitgliedern der Beiräte ist der durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes 
oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entgangene Arbeits-
verdienst aus unselbständiger Arbeit auf Antrag in der nachgewiesenen Höhe gesondert zu 
ersetzen. Ferner ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallene Arbeitgeberanteil 
zur Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des Entschädigungs-
berechtigten an den Sozialversicherungsträger abgeführt wird. Sind die in Satz 1 genannten 
Personen selbständig, so erhalten sie für den durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes 
oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entstandenen Ver-
dienstausfall auf Antrag eine Verdienstausfallentschädigung, deren Höhe je Stunde im Ein-
zelfall auf der Grundlage des tatsächlich nachgewiesenen und notwendigen Verdienstaus-
falls nach billigen Ermessen festgesetzt wird. 
 
Der Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädigung je Stunde beträgt 30 €. 
 
(6) Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, 
Gemeindevertreterinnen und -vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden 
Mitgliedern der Beiräte, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen führen und nicht 
oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die durch das Ehren-
amt oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom Haushalt während der re-
gelmäßigen Hausarbeitszeit gesondert auf Antrag für jede volle Stunde der Abwesenheit 
eine Entschädigung. Der Stundensatz dieser Entschädigung beträgt 15 €.  
Auf Antrag sind statt einer Entschädigung nach Stundensätzen die angefallenen not-
wendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt zu ersetzen. 
 
(7) Ehrenbeamtinnen und -beamte, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Ge-
meindevertreterinnen und -vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mit-
gliedern und Mitgliedern der Beiräte werden auf Antrag die nachgewiesenen Kosten einer 
durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit erforderlichen 
entgeltlichen Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
oder pflegebedürftiger Familienangehöriger gesondert erstattet. Dies gilt nicht für Zeiträume, 
für die entgangener Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit oder Verdienstausfallent-
schädigung nach Absatz 5 oder eine Entschädigung nach Absatz 6 gewährt wird. 
 
(8) Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern , 
Gemeindevertreterinnen und -vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden 
Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen und Mitgliedern der Beiräte 
ist für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach dem BRKG zu gewähren. Fahrkosten, für 
die Fahrten zum Sitzungsort und zurück, höchstens jedoch in Höhe der Kosten der Fahrt 
von der Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurück, werden gesondert erstattet. Bei Be-
nutzung privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die Höhe der Entschädigung nach den 
Sätzen des Bundesreisekostengesetzes. 
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§ 8 
Verträge mit Gemeindevertreterinnen/ u. -vertretern 

 
Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen/-vertretern, der Bürgermeisterin/dem 
Bürgermeister und juristischen Personen, an denen Gemeindevertreterinnen/-vertreter oder 
die Bürgermeisterin/der Bürgermeister beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Gemein-
dever- 
tretung rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb einer Wertgrenze von 200 €, bei wieder-
kehrenden Leistungen von monatlich 40 €, halten. 
 
Ist dem Abschluss eines Vertrages eine öffentliche Ausschreibung vorangegangen und der 
Zuschlag nach Maßgabe der Verdingungsordnung für Leistungen erteilt worden, ist der Ver-
trag ohne Genehmigung der Gemeindevertretung rechtsverbindlich, wenn er sich innerhalb 
einer Wertgrenze von 400 €, bei wiederkehrenden Leistungen von monatlich 80 €, hält. 
 
 

§ 9 
Verpflichtungserklärungen 

 
Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 3.000 €, bei wiederkehrenden Leis-
tungen monatlich 300 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den 
Formvorschriften des § 51 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung entsprechen. 

 
 

§ 10 
Veröffentlichungen 

 
(1) Satzungen der Gemeinde werden im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes  
Schafflund und der Gemeinden Böxlund, Großenwiehe, Hörup, Holt, Jardelund, Lindewitt, 
Medelby, Meyn, Nordhackstedt, Osterby, Schafflund, Wallsbüll und Weesby veröffentlicht. 
Es führt die Bezeichnung „Mitteilungsblatt für das Amt Schafflund“, erscheint jeweils am 2. 
und 4. Freitag im Monat, sofern Veröffentlichungen vorliegen. Es ist zu folgenden Bezugs-
bedingungen erhältlich: 
 
Abonnement: vierteljährlich 4 € einschl. Porto zahlbar im Voraus  
Einzelbezug: durch Abholung bei der Amtsverwaltung zum Preise von 1 € pro Ausgabe 
 
Fällt der Erscheinungstag auf einen Feiertag, erscheint das Mitteilungsblatt an dem davor-
liegenden Werktag. Erscheint eine zusätzliche Ausgabe, wird auf das Erscheinen und den 
Inhalt im amtlichen Teil des „Flensburger Tageblattes“ und „Flensborg Avis“ hingewiesen. 
 
(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in  
der Form des Abs. 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht 
gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem aus-
gelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken. 
 
(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls  
in der Form des Abs. 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

 
Die Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft, mit Ausnahme des 
§ 7 -Entschädigung-. 
 
§ 7 –Entschädigung- tritt rückwirkend zum 01.04.2003 in Kraft. 
 
Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des Land-
rats des Kreises Schleswig-Flensburg vom 21.03.2006 erteilt. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
Wallsbüll, 12. April 2006 
 
 
                
 (Werner Asmus) 
- Bürgermeister - 


