
 2. Änderungssatzung 
vom 08. Juli 2009 
zur Änderung der  

Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Bodenheim 
vom 20. Dezember  2006 

 
 
Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund der §§ 24 und 25 Gemeindeordnung  
(GemO), der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeord-
nung (GemODVO), des § 2 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung 
kommunaler Ehrenämter (KomAEVO) und des § 2 der Feuerwehr-Entschädigungs-
verordnung die folgende 2. Änderungssatzung zur Hauptsatzung vom 20. Dezember 
2006 beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird 
 

§ 1 
§ 4 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

“Die Ausschüsse bestehen aus je elf Mitgliedern und Stellvertretern.“ 
 

§ 2 
§ 14 Abs. 2  Buchstaben a) bis g), i) bis j) sowie l) werden wie folgt neu gefasst: 

„a) für den Wehrleiter monatlich 384,50 € zuzüglich je 6,50 € für jede im Verbands-
gemeindegebiet bestehende örtliche Feuerwehreinheit, 

 
b) für den stellvertretenden Wehrleiter monatlich 192,50 € 
 
c) für die Wehrführer 

- in Bodenheim und Nackenheim monatlich je 115,50 € 
- in Gau-Bischofsheim, Harxheim und Lörzweiler monatlich je 64,50 € 

 
d) für die stellvertretenden Wehrführer 

- in Bodenheim und Nackenheim monatlich je 58,00 € 
- in Gau-Bischofsheim, Harxheim und Lörzweiler monatlich je 32,50 €, 

 
e) für die Gerätewarte (ohne Atemschutz- und Funkgeräte) 

- in Bodenheim und Nackenheim monatlich je 128,50 €, 
- in Gau-Bischofsheim, Harxheim und Lörzweiler monatlich je 64,50 €, 

 
f) für die Atemschutzgerätewarte 

- in Bodenheim und Nackenheim monatlich je 64,00 € 
- in Gau-Bischofsheim, Harxheim, Lörzweiler monatlich je 33,50 € 
- für den Leiter der zentralen Atemschutzgerätewerkstatt  

monatlich 160,50 € 
 

g) für die Gerätewarte für Funktechnik 
- in Bodenheim und Nackenheim monatlich je 19,50 € 
- in Gau-Bischofsheim, Harxheim und Lörzweiler monatlich je 13,00 € 

 
 

i) für die Feuerwehrangehörigen für die Bedienung, Wartung und Pflege der In-
formations- und Kommunikationsmittel (EDV-Bearbeiter) in Bodenheim und 
Nackenheim monatlich je 96,50 € 
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j) für die Jugendfeuerwehrwarte monatlich je 32,50 €. 
 
 
 
l)   für den Feuerwehrangehörigen für die Alarm- und Einsatzplanung monatlich                       
     160,50 €“ 

 

§ 3 
In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

Bodenheim, den 08. Juli 2009  

 

(Reinhold Stumpf) 
Bürgermeister  


