Gemeinde Sonnenbühl
Landkreis Reutlingen
Satzung
über die Entschädi gung der
ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerw ehr
(Feuerw ehrentschädigungssatzung - Fw ES)

Auf grund § 4 der Gemeindeordnung f ür Baden -W ürttemberg in Verbindung
mit § 16 des Feuer wehrgeset zes f ür Baden -W ürttemberg hat der Gemeinderat
Sonnenbühl am 13.09.2018 f olgende Sat zung beschlossen:

§ 1
Entschädigung für Einsätze
(1) Die ehrenamtlich tät igen Angehörigen der Gemeindef euer wehr erhalten
f ür Einsät ze auf Antrag ihre Auslag en und ihren Verdienstausf all als Auf wandentschädigung nach einem einheitlichen Durchschnittssatz erset zt;
dieser beträgt f ür jede volle Stunde 12, 00 Euro.
(2) Der Ber echnung der Zeit ist die Dauer des Einsat zes von der Alarm ierung
bis zum Einsat zende zugrunde zu legen. Angef angene Stunden werden
auf volle Stunden aufgerundet.
(3) Für Einsät ze mit einer Dauer von mehr als 2 auf einanderf olgenden Tagen
werden der entst ehende Verdienstausf all und die not wendigen Auslagen
in tatsächlicher Höhe erset zt (§ 16 Abs. 4 Feuer wehrgeset z).
§ 2
Entschädigung für Aus - und Fort bildungslehrgänge
(1) Für den Feuer wehr - TÜV, die Elektroprüfung und die Jahr esprüf ung f ür
den Atemschut z wird auf Antrag eine Auf wandsentschädigung in Höhe
von 12,00 EUR je St unde, maximal jedoch 9 6,00 EUR je Tag ausbezahlt.
(2) Aus- und Fortbildung slehrgänge am Standort:
Für die Teilnahme an Aus - und Fortbildungslehrgängen am Standort erhält der ehrenamtlich tätige Angehör ige der Gemeindef euer wehr eine Auf wandsentschädigung nach Absat z 3. Die Kosten f ür ein gemeinsames Essen zum Lehrgangsabschluss werden von der Gemeinde übernommen.
Die Kosten f ür das gemeinsame Essen und f ür etwaige Lehr mittel werden
bei Teilnehmern aus anderen Feuer wehren gegenseitig verrechnet.
(3) Aus- du Fortbildungslehrgänge auf Kr eisebene:
Für die Teilnahme an einem Funklehrgang wir d auf Antrag als Auf wandsentschädigung f ür Auslagen eine Pauschale in Höhe 96,00 Euro gewährt.
Für die Teilnahme an einem Atemschut z - oder Maschinistenlehrgang wir d
auf Antrag als Auf wandsentschädigung f ür Auslagen eine Pauschale von
192,00 Euro gewährt.

(4) Aus- und Fortbildung slehrgänge an der Landesf euer wehrschule:
Für Aus- und Fortbildungslehrgänge an der Landesf euer wehrschule
Bruchsal werden der entstehende Verdienstausf all und die notwendigen
Auslagen in tatsächlicher Höhe erset zt (§ 16 Abs. 3 Feuer wehrgesetz).
Anstelle des entstehenden Verdienstausf alls kann auf Antrag auch eine
Auf wandsentschädigung in Höhe von 12, 00 Euro je Stunde, maximal jedoch 96,00 Euro je Tag ausbezahlt werden.
(5) Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen außerhalb des Gemeindegebiets erhalten die ehr enamtlich tät igen Angehör igen der Gemeindef euer wehr neben der Entschädigung nach den Absät zen 2, 3 oder 4 eine Er stattung
der Fahrtkosten der zweiten Klasse oder eine W egstrecken - und Mitna hmeentschädigung in entsprechender Anwendung des Landesr eisekostengesetzes in seiner jeweiligen Fassung.

§ 3
Zusätzliche Entschädigung
(1) Die nachf olgend genannten ehrenamtlich in der Aus - und Fort bildung tätigen Angehörigen der Gemeindef euer wehr , die d urch diese Tät igkeit über
das übliche Maß hinaus Feuer wehrdienst leisten, erhalten eine zusät zliche Entschädigung im Sinne des § 16 Abs. 2 des Feuer wehrgeset zes als
Auf wandsentschädigung f ür Übungsleiter :
Ausbilder Grundausbildung
Ausbilder Truppmannausbildung
Ausbilder Truppf ührerausbildung

150,00 Euro pro Lehrgan g
100,00 Euro pro Lehrgang
100,00 Euro pro Lehrgang

Die Verpf legungskosten werden von der Gemeinde über nom men. Die Verpf legungskosten und f ür etwaige Lehrmitt el werden bei Teilnehmern aus
anderen Feuer wehren gegenseitig verrechnet.
(2) Die nachf olgend genannten ehrenamtlich tätigen Angehör igen der Gemeindef euer wehr, die über das übliche Maß hinaus Feuer wehrdienst leisten, erhalten eine zusätzliche Entschädigung im Sinne des § 16 Abs. 2
des Feuer wehrgeset zes als Auf wandsent schädigung:
Gesamtfeuerw ehrkommandant

180 Euro pro Monat
(2.160 Euro pro Jahr )

St v. Gesamtfeuerw ehrkommandant

67,50 Euro pro Monat
(810 Eur o pro Jahr)

Abteilungskommandant je

67,50 Euro pro Monat
(810 Eur o pro Jahr)

St v. Abteilungskommandant je

54 Euro pro Monat
(648,00 Euro pro Jahr)

Abteilungsgerätew art je

67,50 Euro pro Monat
(810 Eur o pro Jahr)

At emschutzgerätew art

67,50 Euro pro Monat
(810 Eur o pro Jahr)

Jugendfeuerw ehrw art

54 Euro pro Monat
(648 Eur o pro Jahr)

Kleiderkämmerer

20 Euro pro Monat
(240 Eur o pro Jahr)

(3) Bei Doppelf unktion des Funktionsträgers wird die höhere Auf wandsentschädigung gezahlt.
(4) Feuer- und Sicherheitswachen werden analog zu § 1 Absat z 1 abgegolten.
§ 4
Entschädigung für haushaltsführende Personen
Für Personen, die keinen Verdienst haben und den Haushalt f ühren (§ 16
Abs. 1 Sat z 3 Feuer wehrgeset z), sind die §§ 1 und 2 mit der Maßgabe anzuwenden, dass als Verdienstausf all das entstandene Zeit versäumnis gilt. Bei
Einsät zen und Aus - und Fortbildungslehrgängen mit einer Dauer von mehr
als 2 auf einanderf olgenden Tagen werden neben der Entschädigung f ür die
not wendigen Auslag en als Verdienstausfall 10,00 Euro pro St unde gewährt,
höchstens jedo ch 50,00 Euro pr o Tag.
§ 5
Verfahren
(1) Anträge nach dieser Sat zung sind schrif tlich über den Kommandanten unter Beilegung der entsprechenden Nachweise an die Gemeinde zu stellen.
Als Anträge im Sinne von Sat z 1 gelt en auch die Eintragungen in den Einsatzber ichten oder in den Pr otokollen.
(2) Die pauschalen Auf wandentschädigungen nach § 3 sind zum 01.07. eines
Jahres zahlungsf ällig.
(3) Ein Anspruch der nicht bis zum 31.12. des darauf f olgenden Jahres, in
dem der Anspruch begründet ist, geltend gemacht wird, verf ällt.
§ 6
Inkrafttreten
Diese Sat zung tritt zum 01.01.2019 in Kr af t. Bisherige Beschlüsse und Verf ügungen über Entschädigungsregelungen f ür ehrenamtliche Angehörige der
Feuer wehr treten gleichzeit ig außer Kr af t.

Hinweis:
Eine et waige Verle t zung von Verf ahrens - oder Form vorschrif ten der Gemeindeordnung f ür Baden -W ürttemberg (GemO) oder von auf grund der GemO erlassenen Verf ahrensvor schr if ten beim Zustandekommen der Satzung wird
nach § 4 Absat z 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrif tlich i nnerhalb
eines Jahr es seit der Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachver halt, der die Verlet zung begründen soll, ist zu
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor schrif ten über die Öff entlichkeit der
Sit zung, die Genehmig ung oder die Bekanntmachung der Sat zung ver let zt
worden sind, der Bür germeister den Beschluss wegen Geset zwidrigkeit nach
§ 43 GemO widerspr ochen hat oder wenn vor Ablauf der Jahr esf rist die
Rechtsauf sichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat.

Ausgef ertigt!

Sonnenbühl, den 01. 10.2018
gez.
Uwe Morgenster n
Bürgermeister

