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Satzung

fiber die Entschadigung fur ehrenamtliche Tatigkeit

vom 19.12.2017

Der Gemeinderat der Gemeinde Kurnbach hat am 19.12.2017 aufgrund des § 4 in Verbindung mit § 19
der Gemeindeordnung fur Baden-Wurttemberg folgende

Satzung

beschlossen:

§ 1 Entschadigung nach Durchschnittssatzen

(1) Ehrenamtlich Tatige erhalten den Ersatz ihrer Auslagen und ihres Verdienstausfalls nach einheitli-
chen Durchschnittssatzen.

(2) Der Durchschnittssatz betragt bei einer zeitlichen Inanspruchnahme
bis zu 3 Stunden 30 €
bis zu 6 Stunden 40 €
van mehr als 6 Stunden (Tageshochstsatz) 60 €

§ 2 Berechnung der zeitlichen Inanspruchnahme

(1) Der fur die ehrenamtliche Tatigkeit benotigten Zeit wird je eine halbe Stunde vor ihrem Beginn und
nach ihrer Beendigung hinzugerechnet (zeitliche Inanspruchnahme). Betragt der Zeitabstand zwi-
schen zwei ehrenamtlichen Tatigkeiten weniger als eine Stunde, so darf nur der tatsachliche Zeitab-
stand zwischen Beendigung der ersten und Beginn der zweiten Tatigkeit zugerechnet warden.

(2) Die Entschadigung wird im Einzelfall nach dem tatsachlichen, notwendigerweise fur die Dienstverrich-
tung entstandenen Zeitaufwand berechnet.

(3) Fur die Bemessung der zeitlichen Inanspruchnahme bei Sitzungen ist nicht die Dauer der Sitzung,
sondern die Dauer der Anwesenheit des Sitzungsteilnehmers maB.gebend. Die Vorschriften des Ab-
satzes 1 bleiben unberuhrt. Besichtigungen, die unmittelbar vor Oder nach einer Sitzung stattfinden,
werden in die Sitzung eingerechnet.
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(4) Die Entschadigung fur mehrmalige Inanspruchnahme am selben Tag darf zusammengerechnet den
Tageshochstsatz nach § 1 Abs. 2 nicht ubersteigen.

§ 3 Aufwandsentschadigung

(1) Gemeinderate erhalten fur die Ausubung ihres Amtes eine Aufwandsentschadigung. Diese wird ge-
zahlt bei Gemeinderaten

1. als monatlicher Grundbetrag in Hohe van 30 €
2. als Sitzungsgeld je Sitzung in Hohe van 40 €

Bei mehreren unmittelbar aufeinanderfolgenden Sitzungen desselben Gremiums wird nur ein Sit-
zungsgeld gezahlt.

(2) Fur sonstige dienstliche Tatigkeiten erhalten die Mitglieder des Gemeinderates eine Entschadigung
nach § 1 dieser Satzung.

(3) Die ehrenamtlichen Stellvertreter des Burgermeisters erhalten im Vertretungsfall eine Entschadigung
nach § 1 dieser Satzung.

(4) Die Grundbetrage nach Abs.1 Nr.1 und das Sitzungsgeld nach Abs.1 Nr.2 werden am Ende eines
hlalbjahres ruckwirkend gezahlt. Die Aufwandsentschadigung entfallt, wenn der Anspruchsberechtig-
te sein Amt ununterbrochen langer als 3 Monate tatsachlich nicht ausubt, ab dem 4. Monat.

(5) Gemeinderate, die gegenuber dem Burgermeister schriftlich nachweisen, dass Ihnen durch die
Wahrnehmung der ehrenamtlichen Tatigkeit Aufwendungen fur die entgeltliche Betreuung von pflege-
und betreuungsbedurftigen Angehorigen wahrend der Ausubung der ehrenamtlichen Tatigkeit ent-
standen sind, die nicht van anderen Stellen ubernommen warden, erhalten ein urn 10 € erhohtes Sit-
zungsgeld nach Abs. 1. Als Angehoriger gilt der Personenkreis nach § 20 Abs.5 LVwVfG.

§ 4 Reisekostenvergiitung

Bei Dienstverrichtungen auBerhalb des Gemeindegebiets erhalten ehrenamtlich Tatige neben der Ent-
schadigung nach § 1 Abs. 2 und § 3 eine Reisekostenvergutung in entsprechenderAnwendung der Best-
immungen des Landesreisekostengesetzes. MaBgebend ist die Reisekostenstufe B, fur die Fahrtkosten-
erstattung die fur Dienstreisende der Besoldungsgruppen A 8 bis A 16 geltende Stufe.

§ 5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung uber die Entschadigung fur
ehrenamtliche Tatigkeitvom 27.11.2001 auRer Kraft.

Kurnbach,den20.12.2017
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Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung fur Baden-
Wurttemberg (GemO) oder van auf Grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustande-
kommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenuber der Gemeinde/Stadt geltend gemacht
warden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begrunden soil, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn
die Vorschriften uber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt warden sind.

Kurnbach,den20.12.2017

Armin Ebhart
Burgermeister
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Verfahrensvermerk:

Die Satzung uber die Entschadigung fur ehrenamtliche Tatigkeit vom 19.12.2017 wurde durch Abdruck
im Mitteilungsblatt gemaB der ,,Satzung uber die Form der offentlichen Bekanntmachung" Offentlich be-
kannt gemacht am 11.01.2018, Nr. 1.

Die Satzung wurde gem. § 4 (3) GemO am 15.01.2018 dem Landratsamt-Rechts- und Kommunalamt-
Karlsruhe angezeigt.

Kurnbach,den15.01.2018

Armin Ebhart
Burgermeister
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