
3. Nachtragssatzung
zur

Satzung über die Entschädigung
der in der Gemeinde Neuengörs

tätigen Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten,
Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter,

ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger
und der Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr

Aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der Landesverordnung 
über die Entschädigung in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungsverordnung – Entsch-
VO), der Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen der freiwilligen Feu-
erwehren und ihrer Stellvertretungen (Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren – 
EntschVOfF) sowie der Richtlinien über die Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen 
Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren (Entschädigungsrichtlinie – EntschRichtl-fF) wird 
nach Beschluss durch die Gemeindevertretung vom 07. Dezember 2022 folgende 3. Nach-
tragssatzung zur Satzung über die Entschädigung der in der Gemeinde Neuengörs tätigen 
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, eh-
renamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger und der Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr er-
lassen:

§ 1
Änderungen

a) § 2 Abs. 2 der Satzung wird geändert und erhält folgende Fassung:

Für die Teilnahme an Sitzungen werden nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung fol-
gende Sitzungsgelder gewährt:

a) Mitglieder der Gemeindevertretung für Sitzungen der Gemeindevertretung und der Aus-
schüsse:

30,00 €

b) Mitglieder der Ausschüsse. die nicht der Gemeindevertretung angehören, für Sitzungen 
der Ausschüsse, denen sie angehören:

30,00 €

c) Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, die nicht der Gemeindevertre-
tung angehören, für Sitzungen der Fraktionen:

30,00 €

d) Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, die nicht der Gemeindevertre-
tung angehören, für Sitzungen nicht gemeindlicher Gremien, in die sie gewählt wurden, 
sofern von anderer Seite ein Sitzungsgeld nicht gewährt wird:

30,00 €

b) § 2 Abs. 4 der Satzung wird geändert und erhält folgende Fassung:

Ehrenbeamtinnen und –beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Ge-
meindevertreterinnen und –vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mit-
gliedern von Ausschüssen ist der durch die Wahrnehmung des Ehrenamts oder die ehren-
amtliche Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entgangene Arbeitsverdienst aus 



unselbständiger Arbeit auf Antrag in der nachgewiesenen Höhe gesondert zu ersetzen. Fer-
ner ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallende Arbeitgeberanteil zur Sozialver-
sicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des Entschädigungsberechtigten an 
den Sozialversicherungsträger abgeführt wird. Sind die in Satz 1 genannten Personen selb-
ständig, so erhalten sie für den durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamt-
liche Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entstandenen Verdienstausfall auf An-
trag eine Verdienstausfallentschädigung, deren Höhe je Stunde im Einzelfall auf der Grund-
lage des glaubhaft gemachten Verdienstausfalles nach billigem Ermessen festgesetzt wird. 
Der Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädigung je Stunde beträgt 20,00 €.

c) § 2 Abs. 5 der Satzung wird geändert und erhält folgende Fassung:

Ehrenbeamtinnen und -beamte, ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger, Ge-
meindevertreterinnen und –vertreter, die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mit-
glieder von Ausschüssen, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen führen und 
nicht oder weniger als 20 Stunden die 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. Der Stundensatz dieser Entschädigung beträgt 20,00 €. Auf Antrag sind 
statt einer Entschädigung nach Stundensätzen die angefallenen notwendigen Kosten für ei-
ne Vertretung im Haushalt zu ersetzen.

§ 2
In-Kraft-Treten

Diese 3. Nachtragssatzung tritt rückwirkend zum 01. Oktober 2022 in Kraft.

Neuengörs, 28. Dezember 2022

Gemeinde Neuengörs
Der Bürgermeister

gez. Thies Ehlers


