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Satzun über die Entschädi un der ehrenamtlich täti en An ehöri en der 
Gemeindefeuerwehr (Feuerwehr-Entschädi un ssatzun  - FwES) vom 
25.06.2012 mit ein earbeiteter Änderun  vom 08.10.2018 

Aufgrun  von § 4  er Gemein eor nung für Ba en-Württemberg (GemO) in  er Fassung  er 
Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBl.S.581 ff, ber.S.698), zuletzt geän ert  urch Gesetz 
vom 19. Juni 2018 (GBl. 2018, S.221) in Verbin ung mit § 34  es Feuerwehrgesetzes für 
Ba en-Württemberg (FwG) in  er Fassung  er Bekanntmachung vom 02.03.2010 (GBl. 
2010, S.333), zuletzt geän ert  urch Gesetz vom 12. Juni 2018 (GBl. S.173, 187), hat  er 
Gemein erat  er Sta t Fil ersta t am 8.10.2018 folgen e Satzung beschlossen: 

§1 
Entschädi un für Einsätze 

(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen  er Gemein efeuerwehr erhalten für Einsätze 
auf Antrag ihre Auslagen un  ihren Ver ienstausfall als Aufwan sentschä igung nach 
einem einheitlichen Durchschnittssatz ersetzt. 

(2) Der einheitliche Durchschnittssatz beträgt 14 € pro Stun e. 

(3) Der Berechnung  er Zeit ist  ie Dauer  es Einsatzes von  er Alarmierung bis zum 
Einsatzen e zugrun e zu legen. Angefangene Stun en wer en auf volle Stun en 
aufgerun et. 

(4) Für Einsätze mit einer Dauer von mehr als zwei aufeinan erfolgen en Tagen wer en 
 er entstehen e Ver ienstausfall un   ie notwen igen Auslagen in tatsächlicher Höhe 
ersetzt. Als Min estbetrag wer en auf Antrag  ie Leistungen nach  en Absätzen 1 bis 
3 je Einsatztag gewährt. 

(5) Die Entschä igung wir  quartalsweise an  ie Kamera schaftskasse überwiesen. Die 
Auszahlung erfolgt  urch  ie Kassiere. Die Auszahlung an  en 
Feuerwehrkomman anten o er seinen Stellvertreter wer en auf Antrag an  iese  irekt 
überwiesen. 

§2 
Entschädi un für Aus- und Fortbildun slehr än e/ 

Entschädi un für Ausbilder 

(1) Für  ie Teilnahme an Aus- un  Fortbil ungslehrgängen mit einer Dauer von bis zu 
zwei aufeinan erfolgen en Tagen wer en auf Antrag als Aufwan sentschä igung  ie 
Auslagen un   er Ver ienstausfall nach  em einheitlichen Durchschnittssatz nach § 1 
Abs. 1 bis 3 ersetzt. 

(2) Der Berechnung  er Zeit ist  ie tatsächliche Dauer  es Unterrichts zugrun e zu legen. 
Angefangene Stun en wer en auf halbe Stun en aufgerun et. Bei Aus- un  
Fortbil ungslehrgängen außerhalb  es Sta tgebiets errechnet sich  ie Zeit von  er 
Abfahrt bis zur Ankunft in Fil ersta t; es sin  je och höchstens 8 Stun en pro Tag 
anrechenbar. 

(3) Für Aus- un  Fortbil ungslehrgänge mit einer Dauer von mehr als 8 Stun en ab  em 
ersten Tag o er mehr als zwei aufeinan erfolgen en Tagen wer en auf Antrag  er 
entstehen e Ver ienstausfall un   ie notwen igen Auslagen in tatsächlicher Höhe 
ersetzt. Als Min estbetrag wer en auf Antrag  ie Leistungen nach  en Absätzen 1 un  
2 pro Ausbil ungstag gewährt. 
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(4) Tätigkeiten als Ausbil er o er in  er Bran schutzerziehung wer en auf Antrag als 
Aufwan sentschä igung nach  em einheitlichen Durchschnittssatz nach § 1 Abs. 2 
un  
§ 2 Abs. 2 ersetzt. 

(5) Für bei  er Freiwilligen Feuerwehr Fil ersta t  urchgeführte ganztägige Ausbil ungs-
veranstaltungen, bei  enen kein Ver ienstausfall anfällt, wir   ie Verpflegung von  er 
Sta tverwaltung übernommen. Bei ganztägigen Ausbil ungsveranstaltungen außer-
halb Fil ersta ts, bei  enen keine Verpflegung gestellt wir , erhalten  ie Teilnehmer 
auf Antrag eine Verpflegungspauschale von 2,60 € pro Stun e. 

§3 
Zusätzliche Entschädi un en 

(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen  er Gemein efeuerwehr Fil ersta t,  ie über 
 as übliche Maß hinaus Feuerwehr ienst leisten, erhalten eine zusätzliche jährliche 
Entschä igung im Sinne  es § 15 Abs. 2 FwG. 

(2) Die Entschä igungssätze betragen ab 1. Januar 2019: 

Funktionsträger Aufwan sentschä igung 
Feuerwehrkomman ant 8.000 € 
Stellvertreten er Feuerwehrkomman ant 4.000 € 
Abteilungskomman ant 2.520 € 
Stellv. Abteilungskomman ant 1.260 € 
Geräteverwalter je Fahrzeug 336 € 
Spielmannszugführer 840 € 
Spielmannszugführer einer Musikabteilung mit 
min estens zehn Mitglie ern unter 18 Jahre 

1.260 € 

Jugen feuerwehrwart 840 € 
Stellvertreter  es Jugen feuerwehrwarts 420 € 

(3) Wir  eine  er in Abs. 2 genannten Tätigkeit nicht währen   es ganzen Kalen erjahres 
ausgeübt, so wir  für je en angefangen Monat  er Tätigkeit ein Zwölftel  er 
Pauschalvergütung gewährt. 

(4) Zuschüsse für  ie Kamera schaftspflege betragen ab 1. Januar 2018: 

an  ie Kamera schaftskasse  er Einsatzabteilungen je Mitglie  70,00 € 
an  ie Kamera schaftskasse  er Jugen feuerwehr je Mitglie  
 er Jugen feuerwehr 

44,00 € 

für  ie Altersabteilung an  ie Gesamtfeuerwehrkasse je Mitglie  
 er Altersabteilung 

22,00 € 

an  ie Kamera schaftskasse  er Einsatzabteilungen je jugen lichem 
Mitglie   es Spielmannszugs 

44,00 € 

an  ie Gesamtfeuerwehrkasse je Mitglie   er Einsatzabteilung 3,00 € 
an  ie Gesamtfeuerwehrkasse je Mitglie   er Jugen feuerwehr 3,00 € 
2 Freiplätze je Einsatzabteilung im Feuerwehrhotel Titisee für einen 
einwöchigen Aufenthalt bei Vollpension un  Fahrgel  für einen 
Feuerwehrangehörigen un  ein Familienmitglie  o er einen weiteren 
Feuerwehr-angehörigen 

Die Zuschüsse berechnen sich nach  em Stan  zum 31.12.  es Vorjahres. 
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(5) Die zusätzlichen Entschä igungen un  Zuschüsse wer en jährlich zum 1. April je en 
Jahres ausbezahlt. 

§ 4 
Entschädi un für haushaltsführende Personen 

(1) Personen,  ie keinen Ver ienst haben un   en Haushalt führen (§16 Abs. 1 Satz 3 FwG), 
erhalten bei Einsätzen für ihre Auslagen un   as Zeitversäumnis eine Aufwan s-
entschä igung nach  em einheitlichen Durchschnittssatz nach § 1. 

(2) Personen,  ie keinen Ver ienst haben un   en Haushalt führen (§16 Abs. 1 Satz 3 FwG), 
erhalten bei Aus- un  Fortbil ungslehrgänge mit einer Dauer von mehr als zwei 
aufeinan erfolgen en Tagen, für ihre Auslagen un   as Zeitversäumnis ebenfalls eine 
Aufwan sentschä igung nach  em einheitlichen Durchschnittssatz nach § 1. § 2 gilt 
entsprechen . 

§ 5 
Entschädi un für Feuersicherheitsdienst 

Für Feuersicherheits ienste wir  auf Antrag als Aufwan sentschä igung für Auslagen un  
Ver ienstausfall eine Entschä igung in Höhe  es Durchschnittssatzes nach § 1 Abs.1 un  2 
erstattet. Dieser wir  auf halbe Stun en aufgerun et. 

§ 6 
Inkrafttreten 

Die 1. Än erungssatzung tritt rückwirken  am 1. Juli 2018 in Kraft. 

Än erung Bezüglich Beschluss Inkrafttreten 

Neufassung 25.06.2012 30.06.2012 

1. Än erung §§ 1-3 08.10.2018 01.07.2018 
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