
a) Persönliche Angaben

aa) Name: Vorname: 

ab) Straße, H-Nr.: Wohnort:  

b) Familienstand

ledig verheiratet geschieden

c) Berufstätigkeit

berufstätig nicht berufstätig

ausgeübter Beruf:

- bei Unselbstständigen:

(Angabe des Arbeitgebers / Dienstherrn und der Art der Beschäftigung)

- bei Selbstständigen u. Freiberuflern:

(Art des Gewerbes, Bezeichnung und Anschrift der Firma)

- bei mehreren ausgeübten Tätigkeiten

(Angabe des Schwerpunktes der beruflichen Tätigkeit, Berufszweig / Anschrift)

d) Beraterverträge

Namen der Kinder:

Name der Ehefrau / des Ehemannes:

Auskunft über wirtschaftliche und persönliche Verhä ltnisse

Unter Bezug auf die durch den Rat am 28.06.2005 aufgrund des § 43 Abs. 3 Satz 2 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen 
beschlossenen Ehrenordnung und der Regelungen des Korruptionsbekämpfungsgesetzes gebe ich nachstehend Auskunft über meine 
wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse, soweit diese für die Ausübung des von mir angenommenen Mandats von Bedeutung 
sein können.

Angaben über die entgeltliche Vertretung fremder In teressen oder die Erstattung von Gutachten für Einw ohner der 
Gemeinde, soweit diese Tätigkeiten außerhalb  des von Ihnen ausgeübten Berufs erfolgen. ( Name/Vorname/Anschrift)
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e) 

f)

g)

h) Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien. (Name/Anschrift/Rechtsform)

i)

i.a)

Nideggen, den

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontro llgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des 
Aktiengesetzes. ( Name/Anschrift/Rechtsform)

Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Auf gabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder priva trechtlicher Form 
(Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 + 2 des Landesorgani sationsgesetz), ( Name/Anschrift/Rechtsform)

Grundvermögen innerhalb des Gemeindegebietes ( Art und Lage des Grundstücks, Art der Rechtsbeziehung z. B. 
Eigentum/Erbbaurecht/Nießbrauchrecht)

Beteiligung an Unternehmen mit Sitz oder einem Täti gkeitsschwerpunkt in der Gemeinde ( Name/Anschrift/Branche des 
Unternehmens, Art der Beteiligung)

Unterschrift

Die nach b) und i) - i.a) erteilten Auskünfte dürfen nur im Rahmen der Geschäftsführung des Rates und der Ausschüsse verwendet 
werden; sie sind im Übrigen vertraulich zu behandeln.

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlich er Unternehmen ( Name/Anschrift/Rechtsform)

Mir ist bekannt, dass meine Offenbarungspflicht übe r evtl. Auschließungsgründe gem. § 43 Abs. 2 i. V. m. § 31 der 
Gemeindeordnung NRW (GO NRW) unabhängig von dieser Mitteilung besteht und dass ich verpflichtet bin, 
Ausschließungsgründe jeweils vor Eintritt in die Ve rhandlung über eine Angelegenheit in Sitzungen des Rates der Gemeinde 
und der Ausschüsse jeweils dem / der Vorsitzenden u naufgefordert anzuzeigen.

Eintretende Änderungen zu den o.g. Angabenwerde ich  umgehend anzeigen.

Die Angaben zu aa) und c) - h) werden nach den Regelungen des § 17 KorruptionsbG NRW und der  Ehrenordnung der Stadt Nideggen 
in geeigneter Form jährlich veröffentlicht.

Die Angaben zu ab) können gem. § 3 der Ehrenordnung des Rates der Stadt Nideggen veröffentlicht werden.
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