
 

 

1. Nachtrag  

zur Satzung der BERGISCHEN Krankenkasse mit Sitz in Solingen, vom 15./16.11.2021, in 

Kraft ab 01.01.2022 

 

Die Anlage zu § 2 der Satzung wird wie folgt gefasst: 

 
Anlage zu § 2 (Verwaltungsrat) der Satzung 

§ 1 Entschädigung für die Teilnahme an einer Verwaltungsratssitzung 
 

Für die Teilnahme an einer Verwaltungsratssitzung der Betriebskranken-/Pflegekasse der 

BERGISCHEN einschließlich der An- und Abreise werden Mitgliedern bzw. den 

stellvertretenden Mitgliedern des Verwaltungsrates folgende Entschädigungen gewährt: 

1. Erstattung der Barauslagen 

2. Erstattung des Verdienstausfalls und der Rentenversicherungsbeiträge 

3. Pauschbeträge 

§ 2 Erstattung der Barauslagen für die Teilnahme an einer 
Verwaltungsratssitzung 

 

(1) Es wird Tagegeld für Verpflegungsmehraufwendungen und 

Übernachtungskostenerstattung nach den jeweils gültigen Vorschriften des 

Landesreisekostengesetzes gewährt. Sind unvermeidbare Übernachtungskosten 

entstanden, die das Übernachtungsgeld über-schreiten, so wird auch der 

nachgewiesene Mehrbetrag erstattet. 

(2) Es werden die tatsächlich entstandenen Kosten für die Hin- und Rückreise in der 

niedrigsten Beförderungsklasse bei Eisenbahn- und Schiffsreisen sowie Nebenkosten 

(Auslage für die Fahrt von und zur Bahn, Gepäckbeförderung usw.) ersetzt. Die Kosten 

für die 1. Beförderungsklasse werden erstattet, bei Bahnreisen deren Dauer 

einschließlich der Umsteigezeiten mindestens drei Stunden beträgt. 

Dabei werden gewährt: 

a) Die Kosten für die Benutzung eines Schlafwagens; ein Übernachtungsgeld wird in 

diesem Falle nur dann gezahlt, wenn wegen der früheren Ankunft und späten 

Abfahrt des Beförderungsmittels eine Unterkunft in Anspruch genommen oder 

beibehalten werden musste, 

b) bei Benutzung eines Luftverkehrsmittels die Kosten der Economy- bzw. 

Touristenklasse, 



 

 

c) bei der Benutzung eines Kraftwagens für jeden gefahrenen Kilometer der nach § 5 

des Landesreisekostengesetzes jeweils geltende Satz. Werden Personen, die 

gegen die Betriebskranken-/Pflegekasse der BERGISCHEN einen Anspruch auf 

Fahrtkostenerstattung haben, im Kraftwagen eines Organmitglieds mitgenommen, 

so wird je Person und gefahrenen Kilometer eine Mitnahmeentschädigung von 0,02 

€ gezahlt. 

§ 3 Erstattung des Verdienstausfalls und der Rentenversicherungsbeiträge 
für die Teilnahme an einer Verwaltungsratssitzung 

 

(1) Den Mitgliedern des Verwaltungsrates werden der tatsächlich entgangene regelmäßige 

Bruttoverdienst ersetzt und die den Arbeitnehmeranteil übersteigenden Beiträge, die sie 

als ehrenamtlich tätige Arbeitnehmer nach § 168 Absatz 1 Nr. 5 SGB VI selbst zu tragen 

haben, erstattet. Die Entschädigung beträgt für jede Stunde der versäumten 

regelmäßigen Arbeitszeit höchstens 1/75 der monatlichen Bezugsgröße gemäß § 18 

SGB IV.  

(2) Wird durch schriftliche Erklärung des Berechtigten glaubhaft gemacht, dass ein Ver-

dienstausfall entstanden ist, lässt sich dessen Höhe jedoch nicht nachweisen, ist der 

Ver-dienstausfall pauschal in Höhe von einem Drittel des vorstehend genannten 

Höchstbetrages für jede Stunde der versäumten regelmäßigen Arbeitszeit zu ersetzen. 

Der Ver-dienstausfall wird je Kalendertag für höchstens zehn Stunden gewährt; die 

letzte angefangene Stunde wird voll gerechnet. 

§ 4 Pauschbetrag für die Teilnahme an einer Verwaltungsratssitzung 
 

(1) Die Mitglieder des Verwaltungsrates und die Mitglieder von Ausschüssen des 

Verwaltungsrates erhalten für jeden Kalendertag einer Sitzung einen Pauschbetrag für 

Zeitaufwand in Höhe von 79 €. Satz 1 gilt auch für Vorbesprechungen des 

Verwaltungsrates. 

(2) Bei der Teilnahme an mehreren Sitzungen am selben Tage können für jeden 

Kalendertag nur ein volles Tage- und Übernachtungsgeld sowie ein Pauschbetrag für 

Zeitaufwand gewährt werden. 

(3) Virtuelle oder hybride Beratungen, denen eine schriftliche Abstimmung folgt, sind als 

Sitzung im Sinne des § 41 SGB IV zu bewerten. 

§ 5 Entschädigung für Mitglieder von Ausschüssen des Verwaltungsrates 
 

(1) Für die Teilnahme an den Ausschusssitzungen werden Entschädigungen nach § 1 

gewährt. 

(2) Die Vorsitzenden von Ausschüssen und ihre Stellvertreter erhalten bei Sitzungen des 

Ausschusses den doppelten Pauschbetrag für Zeitaufwand. § 4 Absatz 1 gilt 

entsprechend. 

 



 

 

§ 6 Entschädigung für Tätigkeiten außerhalb der Sitzungen 
 

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates, das außerhalb von Verwaltungsrats- und 

Ausschusssitzungen im Auftrage des Verwaltungsrats, eines Ausschusses oder des 

Vorsitzenden bzw. stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates tätig wird, wird nach 

§ 1 entschädigt. Dies gilt nicht für die Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben. 

 

§ 7 Entschädigungsregelung für den Vorsitzenden und den alternierenden 
Vorsitzenden des Verwaltungsrats 

 

Für den Vorsitzenden und den alternierenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats der 

Betriebs-kranken-/Pflegekasse der BERGISCHEN gelten über die allgemeinen 

Entschädigungsrege-lungen (§§ 1 bis 5) hinaus die folgenden Bestimmungen: 

1. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates erhält für die Wahrnehmung seiner Aufgaben 

außerhalb von Sitzungen einen monatlichen Pauschbetrag für Zeitaufwand in Höhe 

von 474 €. Der stellvertretende Vorsitzende erhält einen monatlichen Pauschbetrag 

von 79 €.  

2. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats erhält zur Abgeltung besonderer Kosten aus 

seiner Amtsführung (Telefon, Porto sowie sonstige Kosten) einen monatlichen 

Pauschbetrag in Höhe von 41 €. Der stellvertretende Vorsitzende erhält einen 

monatlichen Pauschbetrag von 7 €. Die Höhe der monatlichen Pauschbeträge 

errechnen sich nach der Empfehlungsvereinbarung der Sozialpartner. 

 
Solingen, den 17.01.2022 

 

 

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats 

 

 

 


