Stand: September 2016
Merkblatt
über die gesetzlichen Bestimmungen zur Aufnahme in die
Freiwillige Feuerwehr Worms

A. Auszüge aus dem Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und
den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG -) vom
2. November 1981 (GVBl. S. 247) und der Feuerwehrverordnung (FwVO) vom 21.
März 1991 (GVBl. S. 89) in der derzeit gültigen Fassung
§3

Aufgaben der Gemeinden im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe
(1) Die Gemeinden haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz und in der
Allgemeinen Hilfe
1. eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende Feuerwehr aufzustellen und
mit den erforderlichen baulichen Anlagen und Einrichtungen auszustatten,
2. für die Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen zu sorgen.

zu § 3 LBKG
hier: Ausbildung von ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr
nach der FwVO
§9

Allgemeines, Ausbildungsinhalte
(1) Die Ausbildung besteht aus
1. der Truppausbildung,
2. der technischen Ausbildung und
3. der Führungsausbildung.
(2) Art und Umfang der Ausbildung richtet sich nach den Aufgaben der
Facheinheit, in der der Feuerwehrangehörige tätig ist, und nach der Funktion, die
er
wahrnimmt.
Jeder
Feuerwehrangehörige
soll
unabhängig
von
lehrgangsmäßigen
Ausbildungen
im
Jahr
mindestens
40
Stunden
Ausbildungsdienst leisten.
(3) Die Ausbildungsinhalte sowie die jeweils erforderlichen Voraussetzungen
richten sich nach den Feuerwehr-Dienstvorschriften, dem Aus- und
Fortbildungskonzept für die Kreisausbildung in Rheinland-Pfalz, dem
Gefahrstoffkonzept Rheinland-Pfalz und der Führungsdienst-Richtlinie RheinlandPfalz.

§ 10 Ausbildung zum Truppmann
(1) Ziel der Truppmannausbildung Teil 1 (Grundausbildungslehrgang) ist die
Befähigung zur Übernahme von grundlegenden Tätigkeiten im Lösch- und
Hilfeleistungseinsatz in Truppmannfunktion.
(2) Ziel der Truppmannausbildung Teil 2 ist die selbständige Wahrnehmung der
Truppmannfunktion im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz sowie die Vermittlung
Standort-bezogener Kenntnisse.
§ 11 Ausbildung zum Truppführer
Ziel der Ausbildung zum Truppführer ist die Befähigung zum Führen eines Trupps
nach Auftrag innerhalb der Gruppe oder Staffel

-2§ 12 Technische Ausbildung
Die technische Ausbildung ist eine zusätzliche Ausbildung, insbesondere für
Sprechfunker,
Atemschutzgeräteträger,
Bootsführer,
Träger
von
Chemiekalienschutzanzügen, Maschinisten, technische Hilfeleistung, ABC–
Einsatz, Gerätewarte, Atemschutzgerätewarte, Feuerwehrangehörige für die
Alarm- und Einsatzplanung und Feuerwehrangehörige für die Bedienung, Wartung
und Pflege von Informations- und Kommunikationsmitteln.
§ 16 Durchführung der Ausbildung
(1) Für die Ausbildung nach § 10 Abs. 1, § 11 und § 12 sollen sich die
Aufgabenträger der auf Kreisebene angebotenen Lehrgänge bedienen, die durch
Kreisausbilder durchgeführt werden, soweit solche Lehrgänge nicht von der
Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz durchgeführt werden;
dies gilt für kreisfreie Städte entsprechend. Die Ausbildung nach § 10 Abs. 2 wird
in der Regel von der Gemeinde durchgeführt.
(2) Im
Übrigen
wird
die
Ausbildung
an
der
Feuerwehrund
Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz oder einer vergleichbaren Einrichtung
durchgeführt.
§ 17 Nachweis der Ausbildung
(1) Mit Abschluss jeder Ausbildung ist festzustellen, ob der Teilnehmer das
Ausbildungsziel erreicht hat.
(2) Der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung wird vom Wehrleiter, soweit
Ausbildungen auf Kreisebene durchgeführt werden, vom Wehrleiter und dem
Kreisfeuerwehrinspekteur, in kreisfreien Städten durch den
Stadtfeuerwehrinspekteur oder deren Beauftragten festgestellt.
(3) Bei einer Ausbildung nach § 16 Abs. 2 haben der Leiter der
Landesfeuerwehrschule, der Leiter einer vergleichbaren Einrichtung oder deren
Beauftragte die erfolgreiche Teilnahme zu bescheinigen. …..
(4) Sofern der Nachweis nach den Absätzen 2 und 3 nicht erbracht wird, ist eine
Wiederholung der Ausbildung oder einzelner Ausbildungsabschnitte möglich.

4. Abschnitt der FwVO:
§ 19 Ehrenamtliche Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr
(1) Ehrenamtliche Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr sind die Wehrleiter,
Wehrführer, Einheitsführer mit vergleichbaren Aufgaben eines Wehrführers,
Verbandsführer, Zugführer, Gruppenführer und Truppführer von selbständigen
taktischen Einheiten.

LBKG:
§8

Mitwirkung und Aufgaben der Feuerwehren
(1) Die kommunalen Aufgabenträger setzen zur Erfüllung ihrer Aufgaben im
Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe die Feuerwehren ein.
(2) Die Feuerwehren haben nach pflichtgemäßem Ermessen die erforderlichen
Maßnahmen zu treffen, um Brandgefahren oder andere Gefahren abzuwehren.
(3) Die Feuerwehren sollen im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch außerhalb der
Gefahrenabwehr bei anderen Ereignissen Hilfe leisten.
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§9

Aufstellung der Gemeindefeuerwehren
(3) In Gemeinden ohne Berufsfeuerwehr ist eine Freiwillige Feuerwehr
aufzustellen. Soweit Freiwillige hierfür nicht zur Verfügung stehen, sind die
erforderlichen Personen zum ehrenamtlichen Feuerwehrdienst nach § 12
heranzuziehen. Für besondere Aufgaben können hauptamtliche Bedienstete
eingestellt werden. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) kann in
besonderen Fällen die Einstellung hauptamtlicher Bediensteter anordnen.
(5) Zur Förderung des Feuerwehrgedankens können Vereine oder Verbände
gebildet werden. Sie dürfen keinen Namen führen, der zu einer Verwechslung mit
der Feuerwehr als gemeindlicher Einrichtung führen kann.
(6) Innerhalb der Feuerwehren können Jugendfeuerwehren gebildet werden;
deren Angehörige sollen das 10. Lebensjahr vollendet haben. Unabhängig davon
können Vorbereitungsgruppen für die Jugendfeuerwehren mit Zustimmung des
Trägers der Feuerwehr gegründet werden. Die Bildung von Jugendfeuerwehren
und ihrer Vorbereitungsgruppen soll gefördert werden.
(7) Innerhalb der Feuerwehren können Alters- und Ehrenabteilungen gebildet
werden. Die Angehörigen der Alters- und Ehrenabteilungen können mit
Zustimmung des Bürgermeisters, die jederzeit widerruflich ist, an Übungen
teilnehmen und im Einzelfall zu Einsätzen herangezogen werden, soweit sie die
hierfür erforderlichen gesundheitlichen, körperlichen und fachlichen
Anforderungen erfüllen oder durch angemessene Vorkehrungen ein
entsprechender Ausgleich erreicht werden kann. § 13 Abs. 1 bis 11 und § 30 Abs.
1 gelten entsprechend.

§ 10 Angehörige der Gemeindefeuerwehren
Die Feuerwehrangehörigen sind hauptamtlich oder ehrenamtlich tätig. Sie können
gleichzeitig aktives Mitglied anderer Feuerwehreinheiten sowie von
Organisationen und Einrichtungen sein, die neben der Feuerwehr eingesetzt
werden, wenn zwischen den Aufgabenträgern und Hilfsorganisationen abgestimmt
wird, welcher Dienst im Konfliktfall vorgeht.
§ 12 Aufnahme, Heranziehung, Verpflichtung und Entpflichtung der ehrenamtlichen
Feuerwehrangehörigen
(1) In den ehrenamtlichen Feuerwehrdienst sind nur Personen aufzunehmen, die
das 16. Lebensjahr vollendet haben. Der Feuerwehrdienst endet mit der
Vollendung des 63. Lebensjahres; ab dem vollendeten 60. Lebensjahr kann der
ehrenamtliche Feuerwehrangehörige durch schriftliche Erklärung gegenüber dem
Bürgermeister den Feuerwehrdienst mit sofortiger Wirkung beenden, ohne dass
es einer Entpflichtung bedarf.
(2) Alle Einwohner vom vollendeten 18. bis zum vollendeten 60. Lebensjahr
können zum ehrenamtlichen Dienst in der Gemeindefeuerwehr herangezogen
werden. Ausgenommen sind Personen, deren Freistellung im öffentlichen
Interesse liegt, und Angehörige der Organisationen und Einrichtungen im Sinne
des § 10 Satz 2, soweit der Dienst in diesen Organisationen und Einrichtungen
von dem für den Brand- und Katastrophenschutz zuständigen Ministerium als
Ersatz für den Feuerwehrdienst anerkannt worden ist. Die Heranziehung ist nur
bis zur Dauer von zehn Jahren möglich.
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bei Feuerwehreinheiten in Ortsgemeinden auf Vorschlag des Wehrführers im
Benehmen mit dem Ortsbürgermeister durch den Bürgermeister. Der
Bürgermeister verpflichtet die Feuerwehrangehörigen durch Handschlag zur
ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben.
Anmerkung: Die Verpflichtung der Feuerwehrangehörigen wird in der Regel
jährlich zu Beginn der Truppmannausbildung Teil 1 vorgenommen.
(4) Die für den Feuerwehrdienst erforderliche grundsätzliche Eignung ist zu
prüfen; Bewerber müssen vor allem für die Übernahme des Ehrenamts persönlich
geeignet sein. Die für die vorgesehene Verwendung erforderliche körperliche und
geistige Eignung ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen; Menschen mit
körperlichen, seelischen oder geistigen Beeinträchtigungen dürfen mit
Zustimmung des Bürgermeisters in der Feuerwehr mitwirken, wenn sie für die
vorgesehene Tätigkeit geeignet sind.. Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen
dürfen nur Einsatzdienst in Gefahrenbereichen leisten, wenn sie hierzu fachlich
und körperlich in der Lage sind.
Anmerkung: Die nach diesem Gesetz geforderte ärztliche Untersuchung wird nach
den
arbeitsmedizinischen
Grundsätzen
G
26
durchgeführt.
Der
Untersuchungstermin und Ort wird schriftlich mitgeteilt.
(5) Der Bürgermeister kann die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen aus
wichtigem Grund nach Anhörung des Wehrleiters, in Ortsgemeinden auch des
Ortsbürgermeisters und des Wehrführers, entpflichten; mit der Entpflichtung endet
die Zugehörigkeit zur Feuerwehr.
Anmerkung:
Wichtige Gründe, die zur Entpflichtung führen können sind u.a.:
a) Verletzung der Dienstpflichten,
b) strafbare Handlungen,
c) mangelhafte Teilnahme an den Übungen, Einsätzen, Lehrgängen oder
sonstigen Veranstaltungen der Feuerwehr,
d) Verstöße gegen die Kameradschaft,
e) Gefährdung der Disziplin in der Feuerwehr.
Auch besteht die Möglichkeit, nach Vorschrift des § 37 LBKG zu verfahren, wobei
die Geldbuße unabhängig von der Entpflichtung verhängt werden kann.
Eine Entpflichtung auf eigenen Wunsch ist unter Angabe von Gründen ebenfalls
möglich.
Beim Ausscheiden aus der Feuerwehr sind die feuerwehreigenen Bekleidungsund Ausrüstungsgegenstände in gereinigtem Zustand in der Hauptfeuerwache
zurückzugeben, ebenso der Feuerwehr-Dienstausweis und der digitale
Funkmeldeempfänger. Geschieht dies nicht in angemessener Frist (14 Tage nach
Erhalt der Entpflichtung), so werden die einbehaltenen Gegenstände zum Neuwert
in Rechnung gestellt.
(6) Der Bürgermeister oder ein Beauftragter kann einen ehrenamtlichen
Feuerwehrangehörigen
auf
Antrag
insbesondere
aus
beruflichen,
gesundheitlichen oder familiären Gründen vorübergehend von seinen
Dienstpflichten nach § 13 Abs. 1 Satz 2 entbinden.
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§ 13 Rechtsstellung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen
(1) Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen nehmen ein Ehrenamt im Sinne
des § 18 der Gemeindeordnung für die Gemeinde wahr. Sie haben an
angeordneten oder genehmigten Einsätzen, Übungen, Lehrgängen oder sonstigen
Veranstaltungen teilzunehmen und den dort ergangenen Weisungen
nachzukommen. Die §§ 20 und 21 der Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils
geltenden Fassung geltend entsprechend; für Feuerwehrangehörige, die zu
Ehrenbeamten ernannt werden, gelten anstelle der §§ 20 und 21 GemO die
Vorschriften des Beamtenrechts.
Anmerkung:
Zum Feuerwehrdienst zählen insbesondere:
Teilnahme am Ausbildungs-, Übungs- und Einsatzdienst (hierzu zählt auch die
Teilnahme an der Grundausbildung und der Besuch von Lehrgängen an überörtlichen Schulen, Teilnahme am Brandsicherheitswach- und Bereitschaftsdienst
sowie die Teilnahme an Sonderlehrgängen im Rahmen des erweiterten
Katastrophenschutzes.
(2) Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen dürfen durch ihren Dienst in der
Feuerwehr keine unzumutbaren Nachteile, insbesondere keine Nachteile im
Arbeits- und Dienstverhältnis, erleiden; § 18 a Abs. 2 GemO gilt entsprechend.
Während der Dauer der Teilnahme an Einsätzen, Übungen, Lehrgängen oder
sonstigen Veranstaltungen der Feuerwehr auf Anordnung der Gemeinde, bei
Einsätzen auch während der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit notwendigen
Zeit, entfällt für die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen die Pflicht zur
Arbeitsleistung. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, für diesen Zeitraum
Arbeitsentgelte
einschließlich
aller
Nebenleistungen,
Zulagen
und
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung und zur Bundesagentur für Arbeit
sowie aller freiwilligen Arbeitgeberleistungen fortzugewähren, die ohne die
Ausfallzeiten üblicherweise erzielt worden wären. Privaten Arbeitgebern werden
die Beträge auf Antrag durch die Gemeinde ersetzt; öffentliche Arbeitgeber haben
keinen Erstattungsanspruch nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz vom 26. Mai
1994 (BGBl. I S. 1014-1065) in der jeweils geltenden Fassung, wenn die
Arbeitsunfähigkeit auf den Dienst in der Feuerwehr zurückzuführen ist.
(3) Wird ein ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger für die Dauer eines
Arbeitstages von der Arbeit freigestellt, wird bei feststehender Arbeitszeit die auf
diesen Arbeitstag entfallende Arbeitszeit, bei gleitender Arbeitszeit die für den
jeweiligen Arbeitstag geltende Kernarbeitszeit angerechnet. Abweichend von Satz
1 ist bei gleitender Arbeitszeit die auf diesen Tag entfallende durchschnittliche
Arbeitszeit anzurechnen, wenn der ehrenamtliche Feuerwehrangehörige den
Zeitpunkt für die Ausübung des Ehrenamts nicht selbst bestimmen kann. Beträgt
die Dauer der notwendigen Abwesenheit keinen ganzen Arbeitstag, gilt Satz 2
entsprechend, wenn die Dauer der durch den Feuerwehrdienst verursachten
Abwesenheit mehr als zwei Stunden beträgt und die Arbeitsaufnahme
anschließend nicht mehr zumutbar ist; Entsprechendes gilt, wenn die Arbeit
wegen der Teilnahme an Einsätzen, Übungen, Lehrgängen oder sonstigen
Veranstaltungen der Feuerwehr auf Anforderung der Gemeinde, bei Einsätzen
auch wegen der zur Wiederherstellung der Arbeitsleistung notwendigen Zeit,
verspätet aufgenommen wird.

Aufnahme\Merkbl

-6(4) Die Absätze 2 und 3 gelten für Landesbeamte mit folgenden Maßgaben
entsprechend:
1.

für Landesbeamte, die im Hauptamt Aufgaben der Gefahrenabwehr wahrnehmen, entfällt die Pflicht zur Dienstleistung nur, soweit nicht die Erfüllung
dringender hauptamtlicher Pflichten vorrangig ist, und

2.

die Gemeinde hat vor der Teilnahme von Landesbeamten an Übungen, Lehrgängen oder sonstigen Veranstaltungen der Feuerwehr das Einvernehmen
mit dem Dienstherrn herbeizuführen, das nur versagt werden darf, wenn
dringende dienstliche Gründe entgegenstehen.

(5) Die Teilnahme an Übungen, Lehrgängen oder sonstigen Veranstaltungen der
Feuerwehr, die auf Anforderung der Gemeinde während der Arbeitszeit erfolgen
soll, hat der ehrenamtliche Feuerwehrangehörige dem Arbeitgeber oder
Dienstherrn unverzüglich mitzuteilen. Übungen und sonstige Veranstaltungen der
Feuerwehr sollen außerhalb der üblichen Arbeitszeiten durchgeführt werden.
(6) Ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die nicht in einem Dienst- oder
Arbeitsverhältnis stehen, wird der Verdienstausfall auf Antrag in Form eines
pauschalierten Stundenbetrags ersetzt.
(7) Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen haben Anspruch auf Ersatz ihrer
notwendigen baren Auslagen. Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, die ständig
zu besonderen Dienstleistungen herangezogen werden, haben anstelle eines
Auslagenersatzes
nach
Satz
1
Anspruch
auf
angemessene
Aufwandsentschädigung. Satz 2 gilt für die Heranziehungen zu Einsätzen, bei
denen auf Grund des § 36 Kostenersatz geleistet worden ist, und für die
Heranziehung zu Sicherheitswachen aufgrund des § 33 oder anderer Vorschriften
entsprechend; für die Heranziehung zu anderen Einsätzen kann die Gemeinde
eine Aufwandsentschädigung gewähren. Das Nähere, insbesondere die
Voraussetzungen und die Höhe der Aufwandsentschädigung, bestimmt die
Hauptsatzung.
Anmerkung: Dies gilt für den Führer mit Aufgaben, die denen des Wehrführers
gleichgestellt sind, für den Feuerwehrobmann, für den Stadtjugendfeuerwehrwart,
die Jugendfeuerwehrwarte sowie den Leitern der Vorbereitungsgruppen für
Jugendfeuerwehren (Bambinifeuerwehr) sowie die Ausbilder der Feuerwehr. Die
Höhe der Aufwandsentschädigung ist in der Hauptsatzung der Stadt Worms
geregelt und richtet sich nach der Feuerwehrentschädigungs-Verordnung in der
jeweils derzeit gültigen Fassung.
(8) Den ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen wird Dienstkleidung unentgeltlich
zur Verfügung gestellt. Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen sind von der
Gemeinde über die gesetzliche Unfallversicherung hinaus zusätzlich gegen
Dienstunfälle zu versichern; diese Versicherung muss sich auch auf
Feuerwehrangehörige erstrecken, die nicht Arbeitnehmer sind. Für den Ersatz von
Sachschäden und für die Haftung bei schuldhafter Verletzung der Dienstpflichten
finden die Bestimmungen des Landesbeamtengesetzes über Ehrenbeamte
entsprechend Anwendung.
Anmerkung: nähere Einzelheiten zum Versicherungsschutz können im Kommentar
zu § 13 LBKG oder direkt bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz (www.ukrlp.de)
nachgelesen werden. Über die Zusatzversicherung erteilt die Abteilung 1.06 der
Stadt Worms gerne Auskunft.
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hauptamtlichen Kreisfeuerwehrinspekteuren sowie in den Gemeinden mit
hauptamtlichen Wehrleitern wählen zur Wahrnehmung ihrer Interessen jeweils
einen Feuerwehrobmann. Die Wahl erfolgt auf die Dauer von zehn Jahren;
Wiederwahl ist möglich.
§ 16 Feuerwehr-Ehrenzeichen
Zur Würdigung von Verdiensten auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens wird ein
Feuerwehr-Ehrenzeichen gestiftet, das vom Ministerpräsident verliehen wird. Er
kann diese Befugnis auf den Minister des für den Brand- und Katastrophenschutz
zuständigen Ministeriums übertragen.
Anmerkung: Am 29. Febr. 1980 hat der damalige Verwaltungsrat der Freiwilligen
Feuerwehr beschlossen, dass an verdiente Feuerwehrangehörige nach Ableistung
von 10, 20, und 30 Dienstjahren das Verdienstabzeichen mit Urkunde der
Freiwilligen Feuerwehr Worms in Bronze, Silber, und Gold verliehen wird.
Aufgrund höherer Dienstzeiten kam zusätzlich das Verdienstabzeichen in Gold mit
Zahl 40 hinzu. (Gold mit Zahl 40 nur für Aktive im Einsatzdienst)
§ 37 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig
1. als ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger oder Helfer des Katastrophenschutzes an angeordneten oder genehmigten Einsätzen, Übungen,
Lehrgängen oder sonstigen Ausbildungsveranstaltungen nicht teilnimmt oder
den
dort
ergangenen
Weisungen
nicht
nachkommt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro, in
den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis zu zweihundertfünfzig Euro, geahndet
werden.

B. Auszug aus der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 14.12.1973
(GVBl. S. 419)
§ 18 Ehrenamt, ehrenamtliche Tätigkeit
(1) Die Bürger sind berechtigt und verpflichtet, ein Ehrenamt für die Gemeinde zu
übernehmen; die Verpflichtung gilt nicht für das Ehrenamt des Bürgermeisters, der
Beigeordneten, der Ortsvorsteher, der Ratsmitglieder, der Mitglieder von
Ausschüssen des Gemeinderates, der Mitglieder des Beirats für Migration und
Integration und der Mitglieder der Ortsbeiräte.
(2) Die Einwohner, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, sind berechtigt, und
die Einwohner, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sind berechtigt und
verpflichtet, eine vorübergehende ehrenamtliche Tätigkeit für die Gemeinde
auszuüben.
(3) Soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, werden die Bürger zu
einem Ehrenamt vom Gemeinderat gewählt und die Einwohner zu ehrenamtlicher
Tätigkeit vom Bürgermeister bestellt. Mit dem Verlust des Bürgerrechts in der
Gemeinde endet auch das Ehrenamt.
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Ersatz seiner notwendigen baren Auslagen und des Verdienstausfalls. Personen
die keinen Verdienstausfall geltend machen können, können einen
Nachteilsausgleich erhalten. Ehrenamtliche Bürgermeister erhalten eine
Aufwandsentschädigung; ehrenamtliche Beigeordnete und Ortsvorsteher sowie
Bürger, die ein anderes Ehrenamt ausüben, können eine Aufwandsentschädigung
erhalten. Das Nähere, insbesondere die Voraussetzungen und die Höhe, bestimmt
die Hauptsatzung im Rahmen von Richtlinien, die das fachlich zuständige
Ministerium durch Rechtsverordnung erlässt.
(6) Für Bürger, die zu Ehrenbeamten ernannt werden, gelten anstelle der §§ 20
und 21 die Vorschriften des Beamtenrechts.
§ 20 Schweigepflicht
(1) Bürger und Einwohner, die zu einem Ehrenamt oder zu einer ehrenamtlichen
Tätigkeit berufen werden, sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. …. Dies gilt auch
dann, wenn sie aus einem Ehrenamt ausscheiden oder nicht mehr ehrenamtlich
tätig sind. ….
Verletzung der Schweigepflicht kann gem. § 19 Abs. 3 und 4 GemO mit einem
Ordnungsgeld bis zu fünfhundert Euro geahndet werden.
§ 21 Treuepflicht
(1) Bürger, die ein Ehrenamt ausüben, haben eine besondere Treuepflicht
gegenüber der Gemeinde. Sie dürfen Ansprüche oder Interessen Dritter gegen die
Gemeinde nicht vertreten, es sei denn, dass sie als gesetzliche Vertreter handeln.
(2) Absatz 1 gilt auch für ehrenamtlich tätige Einwohner, wenn die Vertretung der
Ansprüche oder Interessen Dritter mit den Aufgaben ihrer ehrenamtlichen
Tätigkeit im Zusammenhang steht; ob diese Voraussetzungen vorliegen,
entscheidet der Bürgermeister.

Verletzung der Treuepflicht kann gem. § 19 Abs. 3 und 4 GemO mit einem
Ordnungsgeld bis zu fünfhundert Euro geahndet werden.
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