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4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung 
für ehrenamtliche Tätigkeit 

 
Aufgrund der §§ 5, 27 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I 2005 S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
18.07.2014 (GVBl. S.178) hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Eschwege in ihrer 
Sitzung am 13.11.2014 die folgende 4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung 
für ehrenamtliche Tätigkeit beschlossen: 

Artikel 1 
Die Satzung der Kreisstadt Eschwege über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 
24.03.1995 – zuletzt geändert durch die Artikelsatzung vom 16.03.2006 – wird wie folgt geändert: 

 

In § 1 „Verdienstausfall“ wird Absatz 3 wie folgt geändert: 

(3) Selbständig Tätige erhalten auf Antrag anstelle des Durchschnittssatzes eine Ver-
dienstausfallpauschale je Stunde, die im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft 
gemachten Einkommens festgesetzt wird. Die Verdienstausfallpauschale beträgt pro 
Stunde höchstens 10,00 € und ist auf 20,00 € je Sitzungstag beschränkt. 

Nach § 1 Absatz 3 werden folgende Absätze 4 und 5 eingefügt: 

(4) Anstelle des Durchschnittssatzes oder der Verdienstausfallpauschale kann aufgrund 
entsprechender Nachweise der Ersatz des tatsächlichen entstandenen Verdienstausfal-
les verlangt werden (Einzelabrechnung). Das gilt auch für erforderliche Aufwendun-
gen, die wegen der Inanspruchnahme einer Ersatzkraft zur Betreuung von Alten, 
Kranken, Behinderten und Kindern entstehen. Der Ersatz des Verdienstausfalles be-
trägt pro Stunde höchstens 20,00 €  und ist auf 40,00 € je Sitzungstag beschränkt. 

(5) Ein Ersatz nach Durchschnittssatz oder Verdienstausfallpauschale findet nur für Sit-
zungen statt, die an Arbeitstagen zwischen 07:00 Uhr und 19:00 Uhr stattfinden. Eine 
Ausnahme hiervon kann gemacht werden, wenn Schichtdienstarbeit nachgewiesen 
wird.  

In § 3 „Aufwandsentschädigung“ wird Absatz 1 Satz 1 wie folgt geändert: 

(1) Ehrenamtlich Tätigen wird eine Aufwandsentschädigung von 18,00 € je wahrgenom-
mene Sitzung der Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse, der Ortsbeiräte, des 
Ausländerbeirats sowie des Magistrats und der Kommissionen oder dem Gremium, 
dem sie sonst angehören oder in das sie als Stadtverordnete/ Stadtverordneter entsandt 
worden sind, ohne besonderen Nachweis gezahlt. 
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In § 5 „Außenstellenleiter/ innen“ wird Absatz 1 wie folgt geändert: 

(1) Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, denen die Leitung einer Außenstelle der Verwal-
tung übertragen worden ist, erhalten monatlich eine pauschale Aufwandsentschädigung.  

Es wird ein Sockelbetrag in Höhe von 100,00 € vorgegeben. Hinzugerechnet werden pro 
Hundert angefangenen Einwohnern 25,00 €. 

 

§ 7 „Zahlung“ soll wie folgt lauten: 

Der Durchschnittssatz für Verdienstausfall, die Verdienstausfallpauschale sowie die Auf-
wandsentschädigung werden monatlich nachträglich gezahlt. Der tatsächlich entstandene 
Verdienstausfall sowie die Fahrtkosten und Reisekosten werden auf Nachweis erstattet. 

 
In § 8 „Geltungsbereich“  wird Abs. 1 wie folgt geändert: 
 

(1) Anspruch aus Zahlung von Verdienstausfall, Fahrkostenersatz und Aufwandsentschädi-
gung haben stimmberechtigte Mitglieder städtischer Gremien, die an den jeweiligen Sit-
zungen teilnehmen. 
 
Den Anspruch haben auch diejenigen, die nach der Hess. Gemeindeordnung berechtigt 
sind, an den Sitzungen mit beratender Stimme teilzunehmen sowie ehrenamtliche Stadträte 
und Stadträtinnen, die an Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und anderen der in 
§§ 1, 3 und 4 genannten Sitzungen teilnehmen. Gleiches gilt für die Teilnahme der Mit-
glieder des Bau- und Planungsausschusses an den Sitzungen des Gestaltungsbeirats sowie 
für die in den Beleuchtungsbeirat entsandten Stadtverordneten. 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 
 
Diese 4. Änderungssatzung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.  
 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt: 

 
Eschwege, den  14.11.2014       Der Magistrat 
 der Kreisstadt Eschwege 
 (L.S.)  
  
 Alexander Heppe 

 Bürgermeister 
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