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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie hoch ist der Ersatz des Verdienstausfalls bei Kreisrätinnen und Kreisräten
in den einzelnen Kreistagen, in denen es eine Pauschalierung des Verdienstaus-
falls gibt (bitte mit Angabe der Durchschnittssätze und des Gesamtbetrags für
den jeweiligen Kreistag)?

2. In welchen Kreistagen gibt es eine Alternative zur Pauschalierung des Ersatzes
des Verdienstausfalls für Kreisrätinnen und Kreisräte und wie sehen diese Al-
ternativen aus (bitte mit Angabe der Spannweite der einzelnen Sätze und des
Gesamtbetrags für den jeweiligen Kreistag)?

3. Gibt es weitere Möglichkeiten, Verdienstausfälle, die durch die Ausübung des
Mandats als Kreisrätin oder als Kreisrat entstehen, zu kompensieren?

01. 08. 2019

Hinderer SPD

Kleine Anfrage

des Abg. Rainer Hinderer SPD

und

Antwort

des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration

Regelung zum Ersatz des Verdienstausfalls 

bei Kreisrätinnen und Kreisräten
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B e g r ü n d u n g

In § 15 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg wird der Ersatz des Ver-
dienstausfalls bei Kreisrätinnen und Kreisräten geregelt. Ziel der Kleinen Anfrage
ist es, in Erfahrung zu bringen, wie die Kreistage in Baden-Württemberg den Er-
satz über ihre jeweiligen Satzungen ausgestalten. 

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 27. August 2019 Nr. 2-0141.5/16/6745 beantwortet das Minis -
terium für Inneres, Digitalisierung und Migration die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie hoch ist der Ersatz des Verdienstausfalls bei Kreisrätinnen und Kreisräten
in den einzelnen Kreistagen, in denen es eine Pauschalierung des Verdienst-
ausfalls gibt (bitte mit Angabe der Durchschnittssätze und des Gesamtbetrags
für den jeweiligen Kreistag)?

Zu 1.:

Der den Kreisrätinnen und Kreisräten nach § 15 Absatz 1 Satz 1 der Landkreis-
ordnung (LKrO) zustehende Ersatz ihres Verdienstausfalls und ihrer Auslagen
kann in pauschalierter Form durch die Festsetzung von Durchschnittssätzen (§ 15
Absatz 2 LKrO) und/oder die Gewährung einer Aufwandsentschädigung (§ 15
Absatz 3 LKrO) erfolgen. Eine Aufwandsentschädigung kann in Form eines re-
gelmäßig zu zahlenden Betrags und/oder als Sitzungsgeld gewährt werden. Die
Form und Höhe der Entschädigung wird vom Kreistag durch Satzung geregelt.

Die in den baden-württembergischen Landkreisen geltenden Entschädigungsrege-
lungen sind aus der als Anlage beigefügten Übersicht des Landkreistags Baden-
Württemberg ersichtlich.

Nach dem durch die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Pro-
duktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere
Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Konten-
rahmen) vorgeschriebenen Kontenrahmen, der nach § 48 LKrO auch für die Land-
kreise Anwendung findet, werden auf dem Konto „Aufwendungen für ehrenamt -
liche und sonstige Tätigkeiten“ neben den Entschädigungen für Kreisrätinnen und
Kreisräte auch die Entschädigungen für andere ehrenamtlich Tätige des Landkrei-
ses sowie weitere Leistungen wie zum Beispiel Reisekosten und Unfallversiche-
rungsbeiträge ausgewiesen. Der auf die Entschädigung der Kreisrätinnen und
Kreisräte entfallende Betrag ist deshalb aus der Finanzstatistik nicht ersichtlich.
Auch aus den den Rechtsaufsichtsbehörden vorliegenden Haushaltsplänen und
Jahresabschlüssen ist der auf die Entschädigung der Kreisrätinnen und Kreisräte
entfallende Betrag mit Blick auf die rechtlich vorgeschriebene Mindestgliederung
in der Regel nicht ablesbar. 

2. In welchen Kreistagen gibt es eine Alternative zur Pauschalierung des Ersatzes
des Verdienstausfalls für Kreisrätinnen und Kreisräte und wie sehen diese
 Alternativen aus (bitte mit Angabe der Spannweite der einzelnen Sätze und des
Gesamtbetrags für den jeweiligen Kreistag)?

Zu 2.:

Anstelle einer pauschalen Abgeltung des Entschädigungsanspruchs nach Durch-
schnittssätzen und/oder durch eine Aufwandsentschädigung können Auslagen und
Verdienstausfall in der tatsächlich entstandenen Höhe erstattet werden. Durch
Satzung können hierfür Höchstbeträge festgelegt werden (§ 15 Absatz 1 Satz 1
Halbsatz 2 LKrO).



3

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 6745

Eine Erstattung des Verdienstausfalls der Kreisrätinnen und Kreisräte in tatsäch -
licher Höhe erfolgt in keinem Landkreis in Baden-Württemberg.

3. Gibt es weitere Möglichkeiten, Verdienstausfälle, die durch die Ausübung des
Mandats als Kreisrätin oder als Kreisrat entstehen, zu kompensieren?

Zu 3.:

Die Entschädigung der ehrenamtlichen Kreistagsmitglieder ist in § 15 LKrO ab-
schließend geregelt.

In Vertretung

Klenk

Staatssekretär
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