
Satzung 
 

über den Ersatz von Auslagen, Verdienstausfall und die Gewährung von Aufwands-
entschädigungen für Ratsmitglieder, Ortsratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich 

Tätige in der Stadt Buchholz in der Nordheide  
(Aufwandsentschädigungssatzung) 

vom 01.08.1997 
in der Fassung vom 01.01.2018 

 
 
Aufgrund der §§ 10, 44, und 55 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Buchholz i.d.N. am 
13.2.2018 folgende Neufassung der Satzung über den Ersatz von Auslagen, Verdienstausfall 
und die Gewährung von Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Ortsratsmitglieder 
und sonstige ehrenamtlich Tätige in der Stadt Buchholz in der Nordheide (Aufwandsent-
schädigungssatzung) beschlossen. 
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§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Tätigkeit als Ratsmitglied und sonstige ehrenamtliche Tätigkeit für die Stadt und die 

Ortschaften wird grundsätzlich unentgeltlich geleistet. Anspruch auf Erstattung von 
Verdienstausfall und Auslagen besteht im Rahmen der Höchstbeträge nach dieser Sat-
zung. Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und sonstige tätige Personen wer-
den im Rahmen dieser Satzung gezahlt. 

 
(2) Für Ratsmitglieder und Ortsratsmitglieder wird eine monatliche Aufwandsentschädi-

gung jeweils für einen vollen Monat gezahlt. Dieses gilt auch dann, wenn der/die Emp-
fänger(in) das Amt nur für einen Teil des Monats innehat. Führt der/die Empfänger(in) 
einer Aufwandsentschädigung seine/ihre Dienstgeschäfte ununterbrochen – den Erho-
lungsurlaub nicht eingerechnet – länger als drei Monate nicht, so ermäßigt sich die 
Aufwandsentschädigung für die über drei Monate hinausgehende Zeit auf ein Viertel. 
Vom gleiche Zeitpunkt an erhält der/die die Geschäfte führende (Vertreter(on) die Auf-
wandsentschädigung des/der Vertretenden in voller Höhe. Ruht das Mandat, so wird 
keine Aufwandsentschädigung gezahlt. 
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(3) Ein Sitzungsgeldanspruch entsteht nur bei einer Sitzungsteilnahme als ordentliches, 

stellvertretendes oder hinzubenanntes Mitglied. Die Anwesenheit eines Ratsmitgliedes 
gem. § 72 Abs. 2 oder § 78 Abs. 2 NKomVG begründet keinen Sitzungsgeldanspruch. 
Lässt sich ein ordentliches Verwaltungsausschuss- oder Ausschussmitglied für einen 
Teil einer Sitzung vertreten, so steht ein Sitzungsgeld nur dem/der Sitzungsteilneh-
mer(in) zu, der/die im ersten Zeitabschnitt an der Sitzung teilnimmt. Dauert eine Sit-
zung länger als 5 Stunden, so wird Sitzungsgeld in doppelter Höhe gewährt. Bei meh-
reren Sitzungen, gleich welcher Art, die an einem Tag stattfinden, dürfen nur für zwei 
Sitzungen Sitzungsgelder gezahlt werden. Eine Sitzung, die über 24.00 Uhr hinaus-
geht, zählt als Sitzung des Tages, an dem sie begonnen hat.  

 
(4) Ratsmitglieder im Sinne dieser Satzung sind die Ratsfrauen und die Ratsherren. 
 
 

§ 2 
Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder 

 
(1) Jedes Ratsmitglied erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von € 100,-  und 

eine zusätzliche Aufwandsentschädigung als Sitzungsgeld für die Teilnahme an Rats-, 
Verwaltungsausschuss-, Ausschuss-, Gruppen- und Fraktionssitzungen sowie für die 
Teilnahme an kommunalen Veranstaltungen auf besondere Einladung der Stadt von 
€ 25,- inkl. Fahrtkosten je Sitzung. Bei Gruppensitzungen entfällt das Sitzungsgeld für 
die Fraktionssitzung. Es werden für jährlich höchstens 36 Fraktions- bzw. Gruppensit-
zungen Sitzungsgelder gezahlt. 

 
(2) Sitzungsgeld wird auch für sonstige Veranstaltungen (z. B. Besprechungen, Besichti-

gungen) gezahlt, sofern der Verwaltungsausschuss einer Teilnahme zugestimmt hat. 
 
(3) Mit den Aufwandsentschädigungen sind die notwendigen Auslagen nach § 6, unbe-

schadet der Regelung über Reisekosten in § 11 und unbeschadet der Aufwendungen 
nach § 7 und 8 dieser Satzung abgegolten. 

 
 

§ 2 a 
Kosten für das Ratsinformationssystem 

 
(1) Für die Teilnahme am Ratsportal gem. § 28 der Geschäftsordnung werden die Ausla-

gen gemäß den folgenden Absätzen 2 u. 3 erstattet. Dies bedeutet für die Teilneh-
mer/innen den Verzicht auf Druckerzeugnisse für die Rats- und Ortsratsarbeit (Einla-
dungen, Drucksachen, Protokolle etc.). 

 
(2) Wer am Ratsportal teilnimmt, erhält einen monatlichen Auslagenersatz von  
 a) Ratsmitglied  25 € 
 b) Ortsratsmitglied 10 € 
 Vereinigt ein Ratsmitglied beide genannten Funktionen auf sich, so erhält es von dem 

Zuschuss nur den höchsten. 
 
(3) Voraussetzungen für die Nutzung eines privaten mobilen Endgerätes bei der Teilnah-

me an der „mobilen Ratsarbeit“ sind, dass schriftlich erklärt wird,  
 a) dass der Einsatz des privaten Gerätes für die Dauer der Wahlperiode erklärt wird,  
 b) dass in einem Supportfall nicht auf die Verwaltung der Stadt Buchholz i.d.N. zu-

rückgegriffen wird,  
 c) dass mit Unterschrift der Mandatsträgerin/des Mandatsträgers erklärt wird, dass 

die Festplatte des privaten mobilen Endgerätes verschlüsselt ist.  
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§ 3 

Zusätzliche Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder  
mit besonderen Funktionen 

 
(1) Neben den Beträgen gemäß den §§ 2, 2 a und 4 werden monatlich zusätzliche Auf-

wandsentschädigungen gezahlt: 
 a) an die stellvertretenden Bürgermeister(innen) 180 € 
 b) an die/den Vorsitzenden einer Fraktion oder Gruppe, 
  der nicht ihrerseits einer Fraktion angehört 200 € 
 
(2) Vereinigt ein Ratsmitglied mehrere der in Abs. 1 genannten Funktionen auf sich, so 

erhält es von den zusätzlichen Aufwandsentschädigungen nur die jeweils höchste. 
 
 

§ 3 a 
Geschäftsführungskostenpauschale 

 
Die Fraktionen und Gruppen im Rat der Stadt Buchholz i. d. N. erhalten eine monatliche Ge-
schäftsführungskostenpauschale von € 15,30. Für jedes Fraktions- bzw. Gruppenmitglied 
wird zusätzlich ein Zuschlag von € 5,10 pro Monat gezahlt.  
 
 

§ 4 
Aufwandsentschädigungen für sonstige Mitglieder 

 
 Nicht dem Rat angehörende Mitglieder von Ratsausschüssen oder Ausschüssen nach 

besonderen Rechtsvorschriften erhalten eine Aufwandsentschädigung als Sitzungsgeld 
in Höhe € 25. §1 Abs. 1, Satz 2, § 2 Abs. 2 und 3 sowie § 7 und § 8 gelten entspre-
chend. 

 
 

§ 5 
Aufwandsentschädigungen für Ortsratsmitglieder 

 
(1) Jedes Ortsratsmitglied erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von € 25 und 

eine zusätzliche Aufwandsentschädigung als Sitzungsgeld für die Teilnahme an Orts-
ratssitzungen und der Sitzungen der Ortsratsfraktionen oder Gruppen von € 25 inkl. 
Fahrtkosten je Sitzung. Es werden für jährlich höchstens 12 Fraktions- oder Gruppen-
sitzungen Sitzungsgelder gezahlt. 

 
(2) Mit den Aufwandsentschädigungen sind die notwendigen Auslagen nach § 6 dieser 

Satzung, unbeschadet der Regelung über die Reisekosten in § 11 und unbeschadet 
der Aufwendungen nach § 7 und § 8 dieser Satzung abgegolten. 

 
(3) Neben den Beträgen aus Abs. 1 werden folgende zusätzliche monatliche Aufwands-

entschädigungen gezahlt an: 
 
 den/die Ortsbürgermeister(in) in Ortschaften 110 € 
 bis zu 2.000 Einwohner 
 
 den/die Ortsbürgermeister(in) in Ortschaften 150 € 
 über 2.000 Einwohner 
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 deren Vertreter(in) 25 € 
 
 die Vorsitzenden der Fraktionen 25 € 
 
(4) Vereinigt ein Ortsratsmitglied mehrere der in Abs. 3 genannten Funktionen auf sich, so 

erhält es von den zusätzlichen Aufwandsentschädigungen nur die jeweils höchste. 
 
 

§ 6 
Fahrtkosten 

 
(1) Hinzugewählte Mitglieder anderer Ausschüsse, die von einem auswärtigen Wohn- oder 

Dienstort anreisen müssen, haben Anspruch auf Reisekostenvergütung gem. § 11. 
 
(2) Die Mitglieder des Rates und der Ortsräte erhalten für weitere notwendige, nicht der 

Sitzungsteilnahme dienende Fahrten nach Einzelabrechnung Wegstreckenentschädi-
gungen entsprechend den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes. 

 
 

§ 7 
Verdienstausfallausgleich 

 
(1) Auf Antrag wird Ratsmitgliedern und Ortsratsmitgliedern der nachgewiesene Ver-

dienstausfall erstattet. 
 
(2) Unselbstständig Tätigen wird der nachgewiesene Bruttoverdienstausfall einschließlich 

Arbeitgeberanteil der Sozialversicherungsbeiträge erstattet. Die Stadt kann die Erstat-
tung unmittelbar mit dem Arbeitgeber regeln. 

 
(3) Selbstständig Tätigen wird eine Verdienstausfallpauschale je Stunde gewährt, die im 

Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens festgesetzt wird.  
 
(4) Verdienstausfall wird innerhalb der regelmäßigen Arbeitszeiten von montags bis frei-

tags für den Zeitraum zwischen 7.00 und 20.00 Uhr und samstags zwischen 7.00 und 
16.00 Uhr (jeweils einschließlich Wegezeiten) gewährt, es sei denn, die oder der An-
spruchsberechtigte ist im Schicht- oder einem vergleichbaren Dienst tätig. Für die An- 
und Abfahrt ist die tatsächlich benötigte Zeit bis zu höchstens je einer Stunde zu be-
rechnen. 

 
(5) Bei der Erstattung des Verdienstausfalls gelten € 17,90 je angefangene Stunde und  

€ 143,20  pro Tag als Höchstbeträge.  
 
(6) Ratsmitglieder und Ortsratsmitglieder, die keine Ansprüche nach Abs. 2 oder 3 geltend 

machen können, denen aber im beruflichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der 
Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer 
Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten auf Antrag einen Pauschalstundensatz 
von € 7,70. Ein darüber hinausgehender Ersatzanspruch muss im Einzelfall nachge-
wiesen werden.  

 
(7) Wer ausschließlich einen Haushalt führt und keinen Verdienstausfall nach Abs. 1 oder 

2 geltend macht, erhält auf Antrag einen Pauschalstundensatz in Höhe des durch-
schnittlich gezahlten Ersatzes des Verdienstausfalls je angefangene Stunde. Abs. 4 ist 
entsprechend anzuwenden. 

 
  



5 
 

 
§ 8 

Kinderbetreuungskosten 
 
(1) Auf Antrag werden Ratsmitgliedern und Ortsratsmitgliedern die Aufwendungen für eine 

Kinderbetreuung erstattet. 
 
(2) Voraussetzung für die Erstattung ist, dass das zu betreuende Kind das 14. Lebensjahr 

noch nicht vollendet hat. 
 
(3) Die Erstattung der Kinderbetreuungskosten setzt voraus, dass den Rats- bzw. Orts-

ratsmitgliedern dadurch Aufwendungen entstehen, dass sie infolge ihrer Mandatstätig-
keit entgeltliche Hilfe zur Betreuung von Kindern in Anspruch nehmen müssen. Die 
konkreten Kosten sind nachzuweisen. Bei Aufwendungen für Kinderbetreuungskosten 
gelten € 10,- pro angefangene Stunde und € 40 pro Sitzung als Höchstbeträge. Die Er-
stattung wird nur einmal gewährt. Erstattungen anderer öffentlich-rechtlicher Körper-
schaften sind anzurechnen. 

 
(4) Nicht erstattungsfähig sind Vergütungen an mit dem Ratsmitglied in gerader Linie ver-

wandte Personen, die mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben. Erfolgt eine Vergü-
tung an eine Person, die als Hilfe im Haushalt einschließlich der Kinderbetreuung fest 
angestellt ist, ist der Stundensatz aus dem Monatsverdienst, geteilt durch die diesem 
Verdienst zugrunde liegende monatliche Arbeitszeit zu ermitteln, die Kosten für Unter-
bringung und Beköstigung bleiben unberücksichtigt. 

 
 

§ 9 
Auslagen 

 
(1) Für die Stadt ehrenamtlich tätige Personen, denen keine Aufwandsentschädigung ge-

zahlt wird, haben Anspruch auf Ersatz ihrer nachgewiesenen Auslagen einschließlich 
der Aufwendungen nach § 7 und § 8 dieser Satzung, soweit dies durch das Gesetz o-
der die Satzung nicht ausgeschlossen ist. 

 
(2) Die Erstattung von Auslagen wird auf höchstens € 110 im Monat begrenzt. 
 
 

§ 10 
Ehrenbeamte und ehrenamtlich Tätige 

 
(1) Der/die nach § 59 NKomVG bestellte Ortsvorsteher(in) erhält eine Aufwandsentschädi-

gung in Höhe von € 1,50 je Ortschaftseinwohner und Jahr sowie einen Grundbetrag zur 
Abdeckung der Sachkosten in Höhe von jährlich € 306,80. Maßgebend ist die Einwoh-
nerzahl vom 30. Juni des Vorjahres. Die Auszahlung erfolgt in monatlichen Teilbeträ-
gen. 

 
(2) Die Aufwandsentschädigung für andere ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. als Stadt-

brandmeister) wird in den entsprechenden Satzungen geregelt.  
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§ 11 

Reisekosten 
 
Für die von der Stadt angeordneten Dienstreisen außerhalb des Stadtgebietes erhalten 
Ratsmitglieder, Ortsratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen Reisekosten-
vergütungen nach dem Bundesreisekostengesetz (BRKG); jedoch wird das Tagegeld um 
das ggf. zustehende Sitzungsgeld gekürzt. Auslagenentschädigungen nach § 9 werden ne-
ben der Reisekostenvergütung nicht gewährt. 
 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft 
 
 
 
Buchholz in der Nordheide, den 13.2.2018 
 
 
 
 L.S. gez. Röhse 
  Bürgermeister 


