-Ehrenordnung
d e s R a t e sd e r S t a d t W a s s e n b e r s
DerRatderStadtwassenberg
hataufgrund
des943Abs.3Satz2 Goder
(GONRIV)
Gem€indeordnung
für dasLandNordrhein'Westfalen
unter
Einbeziehung
derRegelungen
desKoruptjonsbekämpfungsgeseE€s
desLandes
beschtossen:
Nordrhein-Weetfalen
am30.06.2005
nachstehende
Ehrenordnung
.

91
Auskunftspflichten

(1)

(^,\andätsträger)
+ats- undAusshußnitgtieder
habehschriftLich
Auskunft
peßönUche
zugeben:
überfolg€nde
undMrtschaftLjche
Ve.hältnisse

1.
2.
3.

Name,
Vorname,
Ans€hft
ggf.Name
desEhegatten
undderKinder
Famitienstand,
gegenwänjg
insbesonderc
ausgeübte
Berufe,
a)
b)
c)

angäbe
d$ Arbeitgeb€ß
mitBhnche
b€iunsetbslündigerTätigkeir
der dienstlichen
StelLung
bzw.Funktion
bzvv.Dienether,Angäbe
ArtdesGeweÖes
und
beisetbständigen
Gewefbetfeibenden:
Angabe
derFi.ma
Beruien:Angabe
des
belfreienBerutenundsonstigen
seLbständigen
BerufsundBerufsseigersowieder Firma.

ausgeübten
Berulenist derschwerPunkt
der
Beimehreren
Sleichzeitig
zumachen.
beruflichen
Tätigkeit
kennuich

Berätung,
vertretung
Beraterverträge,
insbesondere
üb€rdieentgetttiche
soweitdiese
oderder EßtattungvonG0tachten,
fremderInteressen
desvonihnenangezejgten
Berlfsedotgen.
]-ätigkeitenaußerhaLb
jn Aufslchtsräten
im Slnne
undand€rcn
KontrcLlgremjen
5 . i itgtiedschaft
les s 125Äbsatz1 satr l_dls:Allqietrgesetzes.
6 . llltgtiedlchaftin organenvonrechttichveße(bständigten
jn öffentiich-rechttlcher
Form
oderPrivatrechtticher
,Aufgäbenbereichen
derin t 1 Absatz1 undAbsatz2 deslandesorgänisationsgesetzes
genannten
Behörden
undEinrichtlngen.
privatrechtlicher
Unt€rnehmen.
ln OrSanen
sonstigef
7. i itgtiedschaft
Gremjen.
odervergleichbaren
in Vereinei
8. Funktjonen
an
sowiedieBeteitigung
innerhalbdesstadtgebietes
9 , Grundvemijgen
in delStädt.
mllsitzodereinerTätigkejt
Unternehmen
12) DieAuskunnspftichtumfaßtnjcht die ,{itteilung vonTatsachenüber Dritte,
zeugnlsveMeiSerungsr*hte
für die /der Auskunftwerpfii.htetegesetzLiche
gettendmachenkann.
oderVeß.hwieSenheitspflichten
nachder
unmjttelbar
AuskÜnfte
(3) DieMandatskäge.
hab€ndievoßtehenden
zi den
zu geben.Änderungen
^'randarsübemähme
demBürsermelster
den Bürgermeisterltzutellen.
gemachten
lind unvenügLich
angaben
Prüfejnrichtungen
(4)VondenAuskunftspflichten
unberührtbteibengegenüber
S31GONRW
Auskünfte
towiedi6 micht gemäß
zu gebende
im Einzetfäll
änzrzelgen.
im EinzelfalL
eineBefangenheit
52

(1)

\2)

nachAnhörung
nach9lAbsatz1 zffer 1 und3 bisSwerden
DieAngaben
jährlichunterBed€klichtigung
desRechts
auf
derMandatsträger
berechtigter
ondübeMiegender
informatloneLte
Selbstbestimmung
genacht.
bekannt
derStadtöffenrlich
Belänge
DfitterimAmtsbtatl
1 nicht
odernachAbsatz
1 Zilfer2 und9 erteiLten
Dienach5 1 Absatz
der
gemachten
dÜrien
nurim Rahmen
auskünfte
bekannt
öffenrtich

5 . 3v . 3

Geschäftsführung
desRatesundderAuschüsse
v€Mendetwerden;sie
sindim übrigen
verträulich
zu behandetn.
(3) De.Bürgermeister
errtattet demRatschrlftllchB€dchtübefdje
Einhattung
dertuskunftspfLichten.
deiausgesahjedeneri
14) -Na._hAbLaütder\hhtper.iode{indAft-Dät€ri
$andatsträgef
un!€flUgljch
zu löschen.
93
Näme,Anschrift,deräusgeübte
Berufsowi€anderev€rgüteteundehr€namttiche
fätjgkeitenkönnenveröfienttjchtwerden.

s4
Mltglieder
zu
NachAblauiderWahlp€riode
nnd die Datender ausge*hiedenen
töschen.

