
 

 

 

 

 

 Öffentlichkeitsstatus Datum 

Gemeinde Weißbach öffentlich 11.01.2023 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP 

Gemeinderat 23.01.2023 4 

 

Betreff: 

Ändern der Regelungen über eine freiwillige außertarifliche Leistungsprämie für die 

Beschäftigten der Gemeinde Weißbach 

 

Beschlussvorschlag: 

 

1.)  Der Gesamtbetrag für die mit Gemeinderatsbeschluss vom 12.11.2007 eingeführte zu-

sätzliche, freiwillige, außertarifliche Leistungsprämie wird von 2.000,00 € pro Kalender-

jahr auf 3.000,00 € pro Kalenderjahr erhöht. 

       Der jährlich mögliche Höchstbetrag pro Beschäftigtem wird von 500,00 € auf 1.000,00 € 

erhöht. 

       Die Prämie dient wie bisher dazu, einzelne Beschäftigte, die weit über das normale Maß 

hinaus Arbeitseinsatz geleistet oder hervorragende Arbeitsergebnisse vorgewiesen ha-

ben, im Nachhinein zu belohnen und den anderen einen Anreiz zu bieten. Es steht im 

pflichtgemäßen Ermessen des Bürgermeisters, ob und wenn ja an wen und in welcher 

Höhe diese Prämie überhaupt ausbezahlt wird. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der 

Leitungsprämie besteht nicht. 

2.) Die vorstehend genannten Höchstbeträge gelten rückwirkend auch schon für das Jahr 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beratungsergebnis 

Sitzung des Gemeinderats am: 23.01.2023 TOP: 4 ö 

 
Einstimmig Mit Stimmen-

mehrheit 

Anzahl 

ja 

Anzahl  

nein 

Anzahl 

Enthaltungen 

Lt. Be-

schluss-

vorschlag 

Abweichender 

Beschluss 

(Rückseite) 

       

 

Sitzungsvorlage Nr. 2023/04 

Aktenzeichen: 054.248 

Sachbearbeiter: Steinhilber, Annika 



Finanzielle Auswirkungen? 
 

x Ja  Nein 

 

 

1  2  3  4  

 

Gesamtkosten der Maß-

nahmen  

(Beschaffungs-

/Herstellungskosten) 

Kosten laufendes 

Haushaltsjahr 

jährliche Folgekosten / 

-lasten 

Finanzierung Eigenan-

teil (Eigen- u. Fremd-

mittel) 

Objektbezogene 

Einnahmen (Zu-

schüsse / Beiträge) 

EUR EUR                        EUR EUR EUR 

 3.000  3.000  100 % 0 % 

 

Veranschlagung 

 
      im Ergebnis- 

      haushalt 

       im Finanz- 

       haushalt 
  Produktkonto 

x 2022  20  Nein  Ja, mit EUR  Personalkosten 
 

 

 

 
Problembeschreibung / Begründung: 

 

Unter TOP 5 seiner öffentlichen Sitzung vom 12.11.2007 hatte der Gemeinderat unter ande-

rem beschlossen, dass die Gemeinde jährlich eine zusätzliche, freiwillige, außertarifliche 

Leistungsprämie in Höhe von 1.000,00 € zur Verfügung stellt. Bei der Leistungsprämie han-

delt es sich um eine einmalige Zahlung, die nur im Nachhinein gewährt wird und auf die kein 

Rechtanspruch eingeräumt wird. Die Prämie dient dazu, einzelne Beschäftigte, die weit über 

das normale Maß hinaus Arbeitseinsatz geleistet oder hervorragende Arbeitsergebnisse vor-

gewiesen haben, im Nachhinein zu belohnen und den anderen einen Anreiz zu bieten. Es 

steht im pflichtgemäßen Ermessen des Bürgermeisters, ob und wenn ja an wen und in wel-

cher Höhe diese Prämie überhaupt ausbezahlt wird. Der Höchstbetrag pro Beschäftigen wur-

de auf 500,00 € jährlich begrenzt. 

 

In der letzten nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung wurde seitens des Gremiums der 

Wunsch geäußert, die bisherigen Beträge nach nunmehr 15 Jahren anzuheben, und zwar be-

reits rückwirkend für das Jahr 2022. 

 

Der Betrag, der für die freiwillige Leistungsprämie pro Kalenderjahr insgesamt zur Verfü-

gung steht, soll in der Summe von 2.000,00 € auf 3.000,00 € erhöht werden. Zugleich soll 

der jährlich mögliche Höchstbetrag pro Mitarbeiter von 500,00 € auf 1.000,00 € erhöht wer-

den. 

 

 

 

 

 


