
 
 
Sitzung vom 15.11.2011 
 
 
Entschädigungssätze für ehrenamtliche Tätig-
keit angepasst 
Moderate Erhöhung nach zehn Jahren 
 
Die Entschädigungssätze für ehrenamtliche Tätigkeit 
aus dem Jahr 2001 sind vom Gemeinderat nach nun 
mehr zehn Jahren moderat angepasst worden. Dies 
betrifft die allgemeine Entschädigung für ehrenamtliche 
Tätigkeit nach Zeitaufwand, die Sitzungsvergütung der 
Gemeinderäte sowie auch die Wahlhelferentschädi-
gung. Entfallen konnte die bisherige Regelung zur Ent-
schädigung für Sitzungen gemeinderätlicher Ausschüs-
se, nachdem der Bauausschuss seit etlichen Jahren 
nicht mehr besteht. 
Schnell wurde deutlich, dass die von der Verwaltung 
vorgeschlagene Erhöhung knapp über der Inflationsra-
te, speziell für die Sitzungsvergütung keine Mehrheit im 
Gremium finden würde. Etliche Gemeinderäte stellten 
sogar den Antrag, auf die Erhöhung der Sitzungsvergü-
tung ganz zu verzichten. Dieser Beschlussantrag wur-
de bei Stimmengleichheit dann aber knapp abgelehnt. 
Die Verwaltung machte daraufhin den Vorschlag, den 
monatlichen Grundbetrag der Gemeinderäte bei 20,- € 
zu belassen, und lediglich die Entschädigung je Ge-
meinderatssitzung von 20,- auf 25,- € zu erhöhen. Kei-
ne Änderung sollte es auch bei der Entschädigung der 
ehrenamtlichen Bürgermeisterstellvertreter geben, 
nachdem diese bereits im Vorfeld auf eine Erhöhung 
verzichtet hatten. Des Weiteren schlug die Verwaltung 
vor, die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 
nach Durchschnittssätzen nur etwa um die Hälfte der 
ursprünglich geplanten Beträge zu erhöhen. Einig war 
man sich, die Wahlhelferentschädigung pro Wahltag 
von 30,- € auf 40,- € zu erhöhen. Der Kompromissvor-
schlag der Verwaltung einschließlich der abgeänderten 
Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche 
Tätigkeit wurde vom Gemeinderat dann einstimmig 
auch so beschlossen. 
Auf die nachfolgende öffentliche Bekanntmachung 
hierzu wird verwiesen. 
 
Haushaltsplan 2012 wirft Schatten voraus 
 
In der ersten Runde zur Aufstellung des Haushaltspla-
nes 2012 befasste sich der Gemeinderat intensiv mit 
dem Verwaltungshaushalt. Aus Zeitgründen wurde die 
Beratung des Vermögenshaushaltes, der mittelfristigen 
Finanzplanung sowie des Wirtschaftsplanes für den 
Eigenbetrieb Wasserversorgung in die nächste Sitzung 
verschoben. 
Wir werden zum Thema Haushaltsplan 2012 im nächs-
ten Mitteilungsblatt zusammenfassend berichten. 
 
 
Annahme von Spenden 
 
Nach der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat über 
die Annahme von Spenden an die Gemeinde und ihre 

Einrichtungen zu beschließen. Seit April des Jahres 
sind zwei weitere Spenden in Höhe von 500,- € für den 
kulturellen Herbst sowie 300,- € für den Eisenbahnwa-
gon Speedy eingegangen. Der Annahme der Spenden 
wurde einstimmig zugestimmt. 
 
Nächste Sitzung des Gemeinderates 
 
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am 
29.11.2011 statt. Die letzte Sitzung des Jahres ist für 
den 13.12.2011 geplant. Hier soll dann auch über den 
Haushaltsplan der Gemeinde für das kommende 
Haushaltsjahr 2012 beschlossen werden. 
 
 
 


