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Ehrensold an frühere ehrenamtliche Bürgermeister, Beigeordnete und Ortsvorsteher 

Die Kleine Anfrage 2934 vom 17. Oktober 1994 hat folgenden Wortlaut: 

Der Ehrensold soll nach Auffassung des GesetZgebers eine Anerkennung für langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im gemeind
lichen Dienst sein. Der Ehrensold ist ein höchstpersönlicher Anspruch, der mit dem Tod des Ehrensoldempfingen erlischt. 
Ich frage die Landesregierung: 
I. Trifft die Auffassung zu, daß der Ehrensold einen gewissen, auf die Person bezogenen Ausgleich für betragsmißig im einzel

nen nicht greifbare Einbußen darstellt, der dem ausgeschiedenen (früheren) Ehrenbeamten durch die Wahrnehmung des 
Amts im Berufsleben entstanden ist? 

2. Trifft es zu, daß dem Ehrenbeamten durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes möglicherweise auch Nachteile in seiner 
Alterssicherung entstehen können? 

3. Ist es richtig. daß hierdurch- nach dem Ableben des früheren Ehrenbeamten- auch der Witwe ein Renten- oder Witwen
geldnachteil entstehen kann? 

4. Teilt die Landesregierung meine Auffassung, daß i.mzweifelhlft ein finanzieller Nachteil entsteht 
a) dem Ehrenbeamten, wenn er infolge eines Dienstunfalles dienstunfähig wird, 
b) der hinterbliebeneo Witwe, wenn der Ehrenbeamte bzw. frühere Ehrenbeamte infolge des Dienstunfalles verstirbt? 

5. Hält die Landesregierung es für angebracht und überlegenswert, dem Landtag eine Änderung bzw. Ergänzung des Ehren
soldgesetzes insoweit vorzuschlagen,. daß im Falle des Ablebens des Ehrensoldempfängers der hinterbliebeneo Witwe ein 
Anteil des Ehrensolds- z. B. in Höhe von 60 v. H.- zu zahlen ist? 

Das Ministerjum des lnnern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
10. November 1994 wie folgt beantwortet: 

Durch das auf einen Antrag der Landtagsfraktionen der CDU, SPD und F.D.P. zurückgehende Ehrensoldgesetz vom 
24. Februar 1971 (GVBL S. 67) ist in Rheinland-Pfalz erstmals eine Rechtsgrundlage dafür geschaffen worden, früheren 
ehrenamtlichen Bürgermeistern,. Beigeordneten und Ortsvorstehern unter bestinunten Voraussetzungen einen Ehrensold zu 
gewähren. Alle hierzu inzwischen ergangenen Änderungsgesetze sind ausschließlich von den vorgenannten Fraktionen in den 
Landtag eingebracht worden. 

·Nach S 115 Abs. 2 des Beamtenrechtsrahmengesetzes dürfen Ehrenbeamte weder Dienstbezüge noch Versorgung erhalten. 
IEntspechend dieser zwingenden Rahmenvorschrift gewährt das rheinland-pfälzische Ehrensoldgesetz eine an die Person des 
lrüheren ehrenamtlichen Bürgermeisters, Beigeordneten oder Ortsvorstehers gebundene Leistung, die zum einen als Aner· 
<ennung für die langjährige Tätigkeit im gemeindlichen Dienst anzusehen ist (Ehrenfunktion); zum mderen stellt sie einen 
:ewissen auf die Person bezogenen Ausgleich für betragsmäßig im einzelnen nicht greifbare Einbußen dar, die dem früheren 
.:hrenbeamten durch die Wahrnehmung des Amtes im Berufsleben und möglicherweise in seiner Alterssicherung entstanden 
ind (Ausgleichsfunktion). 

-lies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 

b.w. 
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Zu 1.: 

Ja. 

Zu2.und 3.: 

Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode 

Nachteile können im Berufsleben und möglicherweise in der Alterssicherung entstehen,. wenn der Ehrenbeamte durch die 
freiwillige Wahrnelunung des Ehrenamtes eines ehrenamtlichen Bürgermeisters, Beigeordneten oder Ortsvorstehers daran 
gehindert ist, ein höheres Arbeitsentgelt und dadurch bedingt eine höhere Alterssicherung zu erreichen. Das gilt entsprechend 
für die Höhe der Witwenrente und des Witwengeldes. 

Zu4.: 

Wird ein Ehrenbeamter infolge eines Dienstunfalles dienstunf"ah.ig, kann nicht ausgeschlossen werden, daß ohne den Dienst
unfall durch einen beruflichen Aufstieg ein höheres Einkommen und damit eine höhere Alterssicherung erzielt worden wäre. 
Beim Tod eines Ehrenbeamten infolge des Diensrunfalles gilt dies entsprechend für die Absicherung der Hinterbliebenen. 

ZuS.: 

Der Änderung des Ehrensoldgesetzes dahin, auch Witwen nach dem Tod des Bezugsberechtigten, wenn auch in der Höhe 
begrenzt, einen Ehrensold zu zahlen, steht das Beamtenrechtsrahmengesetz entgegen. Bei der Ausgestaltung des Ehrensold
gesetzes ist da.rauf zu achten, daß eine klare Abgrenzung zu einem unzulässigen Versorgungsbezug bestehenbleibt. Da der 
bisherige Regelungsinhalt des Ehrensoldgesetzes bereits als im Grenzbereich einer noch zulässigen Gewährung eingestuft wird, 
muß von einer Umsetzung des Vorschlags des Fragestellen abgeraten werden. 

In Vertretung: 
Klaus Rüter 

Stutssekretär 
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