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Name, Vorname Datum 
 
 
 
 
 
 
Stadtverwaltung Rheine 
FB 7 - Sitzungsmanagement 
48427 Rheine 
 
 
 
 
Antrag auf Ersatz des Verdienstausfalls für Selbständige 
 
Ich bitte um Erstattung des Verdienstausfalls für (bitte in chronologischer Reihenfolge ausfüllen): 
 

Monat Tag Sitzung/Veranstaltung Ausfallzeit 
von - bis 

Stunden
*
 Betrag 

*
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
*Diese Spalte ist nicht von dem/der AntragstellerIn auszufüllen. 
 
 



Ich bestätige hiermit, dass 
 
 
 die umseitig aufgeführten Termine im Rahmen meiner Mandatsausübung erforderlich 

waren und nicht außerhalb meiner hauptberuflichen Arbeitszeit wahrgenommen wer-
den konnten (§ 45 Abs. 1 GO); 

 
 ich keine Pension oder Rente aus früheren Erwerbstätigkeiten erhalte bzw. diese nicht 

Schwerpunkt meines Einkommens sind, sondern 
 
 die umseitig aufgeführten Ausfallzeiten meiner individuellen Arbeitszeit entsprechen, 

für die mir tatsächlich ein Verdienstausfall entstanden ist (§ 45 Abs. 1 GO); 
 
 der Regelstundensatz überschritten und daher der von mir gegenüber dem Fachbereich 

7 – Interner Service - glaubhaft nachgewiesene Betrag von ______ €/Std. geltend ge-
macht wird ( § 45 Abs. 2 Ziff 2 GO). 

 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Unterschrift Antragsteller/in 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Falle der Geltendmachung von Ersatzansprüchen für die Teilnahme an Veranstaltungen der 
Fraktion: 
 
Hiermit bestätige ich, dass der/die Antragsteller/in an den umseitig aufgeführten Veranstaltun-
gen der Fraktion mit den entsprechenden Ausfallzeiten teilgenommen hat und die Teilnahme 
unbedingt erforderlich war. 
 
 
 
 
________________________________________________ 
Unterschrift Fraktionsgeschäftsführer/in 
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