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(einschl. 4. Änd. vom 30.11.2020, ohne Eingangsformel und Inkrafttreten) 

 
§ 1 

Bürgermeister/in 
 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der Entschädi-
gungsverordnung eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der Ver-
ordnung. 

(2) ¹Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeis-
ters erhält nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung bei Vertretung eine an-
lassbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von einem Dreißigstel der monatli-
chen Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters für je-
den Tag der Vertretung. ²Die Aufwandsentschädigung für die Stellvertretung darf die 
Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nicht errei-
chen. 

 
§ 2 

Mitglieder der Gemeindevertretung 
und der Ausschüsse 

 

(1) Die Gemeindevertreterinnen und –vertreter sowie die nicht der Gemeindevertretung 
angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten nach Maßgabe der Entschädi-
gungsverordnung eine monatliche pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 
12 €. 

(2) Die oder der Vorsitzende des Projektausschusses erhält nach Maßgabe der Ent-
schädigungsverordnung eine monatliche pauschale Aufwandsentschädigung in Hö-
he von 120 €. 

 
§ 3 

Entgangener Arbeitsverdienst 
 

¹Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Ge-
meindevertreterinnen und -vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden 
Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen und Mitgliedern der Bei-
räte ist der durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit 
während der regelmäßigen Arbeitszeit entgangene Arbeitsverdienst aus unselbständi-
ger Arbeit auf Antrag in der nachgewiesenen Höhe gesondert zu ersetzen. ²Ferner ist 
der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallende Arbeitgeberanteil zur Sozialversi-
cherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des Entschädigungsberechtigten 
an den Sozialversicherungsträger abgeführt wird. ³Sind die in Satz 1 genannten Perso-
nen 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 
Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach billigem 
Ermessen festgesetzt wird. 4Der Höchstbetrag je Stunde beträgt 26,00 €. 

 
§ 4 

Haushaltsführung / Verdienstausfall 
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(1) ¹Personen nach § 3, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen führen und 
nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die durch 
das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom Haushalt 
während der regelmäßigen Hausarbeitszeit gesondert auf Antrag für jede volle 
Stunde der Abwesenheit eine Entschädigung. ²Der Stundensatz dieser Entschädi-
gung beträgt 7,00 €. ³Auf Antrag sind statt einer Entschädigung nach Stundensätzen 
die angefallenen notwendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt zu ersetzen. 

(2) ¹Personen nach § 3 werden auf Antrag die nachgewiesenen Kosten einer durch die 
Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit erforderlichen ent-
geltlichen Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben, oder pflegebedürftiger Familienangehöriger gesondert erstattet. ²Dies gilt nicht 
für Zeiträume, für die entgangener Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit oder 
Verdienstausfallentschädigung nach § 3 oder eine Entschädigung nach § 4 Absatz 1 
gewährt wird. 

 
§ 5 

Reisekostenvergütung 
 

¹Personen nach § 3 ist für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach den für die Beam-
tinnen und Beamten des Landes geltenden Grundsätzen zu gewähren. ²Fahrkosten, 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. 
³Bei Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die Höhe der Entschädigung 
nach den Sätzen des § 5 Bundesreisekostengesetz. 
 

§ 6 
Freiwillige Feuerwehr 

 

(1) ¹Die Wehrwehrführung, die stellvertretende Wehrführung, die Ortswehrführungen 
und die stellvertretenden Ortswehrführungen erhalten nach Maßgabe der Entschä-
digungsverordnung Freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) eine Aufwandsentschädi-
gung und eine Reinigungspauschale für Dienstkleidung gemäß § 3 EntschVOfF in 
der nach der Verordnung jeweils für sie zulässigen Höchstsätze. ²Die Aufwandsent-
schädigung oder bei „Ämterhäufung“ die Summe der Aufwandsentschädigungen 
nach Satz 1 darf/dürfen je Ehrenbeamtin oder –beamten den/die jeweils geltenden 
Steuerfreibetrag/Steuerfreibeträge nicht übersteigen. 

(2) ¹Die Gerätewartinnen oder Gerätewarte erhalten nach Maßgabe der Entschädi-
gungsrichtlinie Freiwillige Feuerwehr eine Entschädigung in Höhe des Höchstsatzes 
der Richtlinie. ²Die Jugendfeuerwehrwartin oder der Jugendfeuerwehrwart erhält 
nach Maßgabe der Entschädigungsrichtlinie Freiwillige Feuerwehr eine Entschädi-
gung in Höhe des Höchstsatzes der Richtlinie. 

 
§ 7 

Inkrafttreten 
 

…. 


