
 

Sitzungsvorlage 36/2022 

Verwaltungs-, Wirtschafts- und Verkehrsausschuss – öffentlich 

 

am 29.06.2022 in Kämpfelbach-Bilfingen                S. Haug 

 

Tagesordnungspunkt 8  –  zur Mitteilung 

Betreff: Landesreisekostengesetz Baden-Württemberg, Anpassung der Entschädigungs-

satzung;                                                                                                                                                                             

Hier: Prüfung einer möglichen Fortführung der Mitnahmeentschädigung 

Bezug: 09/2022 

Sachdarstellung: 

Am 01.01.2022 ist das Gesetz zur Neufassung des Landesreisekostengesetzes (LRKG) in Kraft 

getreten. Daraus ergeben sich einige Neuerungen, die eine Änderung der Entschädigungssat-

zung des Regionalverbands erfordern. Entsprechend wurde mit Beilage 09/2022 am 

23.02.2022 ein Vorschlag für eine entsprechende Satzungsänderung in den Verwaltungs-, 

Wirtschafts- und Verkehrsausschuss eingebracht. Dieser Änderungsvorschlag umfasst u.a. die 

Abschaffung der bisherigen Mitnahmeentschädigung, die bislang bei der Bildung von Fahrge-

meinschaften als zusätzliche Entschädigung (2 Cent je km) bezahlt wurde. 

Im Rahmen der Diskussion im Ausschuss wurde angemerkt, dass vor dem Hintergrund von 

Fahrgemeinschaften die Abschaffung der Mitnahmeentschädigung kritisch zu bewerten sei. 

Es wurde daher die Frage gestellt, ob der Regionalverband gezwungen sei, diese Streichung 

der Mitnahmeentschädigung gemäß Vorgaben des Landesreisekostengesetz so auch in der 

Entschädigungssatzung umzusetzen, oder ob der Verband hier eine vom Landesreisekosten-

gesetz abweichende Regelung treffen könne. 

Die Verbandsverwaltung hat den Sachverhalt geprüft und kommt zu dem Schluss, dass eine 

Fortführung der Mitnahmeentschädigung rechtlich nicht möglich bzw. sachlich nicht nötig ist. 

Die Details hierzu sind nachfolgend ausgeführt: 

Das Landesplanungsgesetz legt in § 35 (7) fest, dass die Mitglieder der Verbandsversammlung 

ehrenamtlich tätig sind und dass bezüglich ihrer Rechtsverhältnisse die für Gemeinderäte gel-

tenden Vorschriften entsprechend anzuwenden sind. Damit sind die Regelungen für die Ent-

schädigung ehrenamtlicher Tätigkeiten von Gemeinderäten gemäß § 19 der Gemeindeord-

nung für Baden-Württemberg (GemO) analog anzuwenden. 

Bezüglich der Reisekostenvergütung ist in § 19 (5) GemO Folgendes festgelegt: „Durch Sat-

zung kann bestimmt werden, dass neben (…) einer Aufwandsentschädigung Reisekostenver-

gütung nach den für Beamte geltenden Bestimmungen [also gemäß LRKG] gewährt wird.“ 

Diese Möglichkeit ist in § 3 (1) der Entschädigungssatzung des Regionalverbandes Nord-

schwarzwald auch entsprechend festgeschrieben. Im neuen Landesreisekostengesetz wurde 
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die Mitnahmeentschädigung jedoch insofern „abgeschafft“, als sie nunmehr in die erhöhte 

Wegstreckenentschädigung integriert wurde1. Da für die Sitzungen des Regionalverbandes 

grundsätzlich immer die erhöhte Wegstreckenentschädigung angewendet wird2, wird quasi 

immer eine Mitnahmeentschädigung gewährt. Es wäre damit gegen den Sinnzusammenhang 

des Landesreisekostengesetzes, wenn in der Entschädigungssatzung des Regionalverbandes 

eine weitere bzw. doppelte Mitnahmeentschädigung festgelegt würde. Ferner wäre gemäß § 

33 Landesplanungsgesetz3 eine entsprechende Regelung damit auch tendenziell unzulässig. 

 

Auch die potenziell denkbare Möglichkeit, den Mehraufwand für die Mitnahme (= erhöhter 

Spritverbrauch) als „Auslage“ im Sinne von § 19 (1) GemO anzusehen und zusätzlich zu erstat-

ten, entfällt. Denn der Regionalverband Nordschwarzwald hat sich dafür entschieden, die Auf-

wendungen der Verbandsmitglieder gemäß § 19 (2) GemO in Form fester Durchschnittssätze 

(70 € je Sitzung) zu erstatten. Damit kann aber nicht gleichzeitig eine Entschädigung gemäß § 

19 (1) GemO vorgenommen werden4.  

 

Somit entfällt die Möglichkeit (und im Sinne des LRKG auch die Notwendigkeit) zur Fortfüh-

rung der ehemaligen Mitnahmeentschädigung. Da der Verwaltungs-, Wirtschafts- und Ver-

kehrsausschuss am 23.02.2022 dem Vorschlag zur Satzungsänderung gemäß Beilage 09/2022 

prinzipiell zugestimmt hat, wird dieser Beschlussvorschlag somit unverändert in der kommen-

den Sitzung der Verbandsversammlung am 13.07.2022 zur Abstimmung gestellt. 

 
Klaus Mack, MdB 

Verbandsvorsitzender 

 
1 Das neue Landesreisekostengesetz legt in § 5 zwei Sätze für die Wegstreckenentschädigung fest: 30 Cent je km 
und als erhöhten Satz 35 Cent je km bei „erheblichem dienstlichen Interesse“. Um die Bildung von Fahrgemein-
schaften finanziell zu honorieren, wird bei Fahrgemeinschaften immer der erhöhte Satz von 35 Cent je km be-
zahlt. 
2 Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten des Nordschwarzwaldes sind zahlreiche Reiseziele mit dem ÖPNV nur 
mit großem zeitlichem Aufwand zu erreichen. In diesen Fällen führt die Nutzung eines PKW zu erheblichen Zeit-
einsparungen. Es wird davon ausgegangen, dass (a) die Verbandsmitglieder die Nutzung von PKWs grundsätzlich 
nur dann in Erwägung ziehen, wenn diese zu kürzeren Fahrtzeiten führen und (b) dass dann immer ein „erhebli-
ches dienstliches Interesse“ aufgrund der Zeiteinsparung gegeben ist. Daher wird festgelegt, dass für die Anreise 
mit PKWs zu Gremiensitzungen etc. grundsätzlich der erhöhte Satz von 35 Cent je km erstattet wird. 
3 § 33 (1) LplG: „Die Regionalverbände können die weisungsfreien Angelegenheiten durch Satzungen regeln, so-
weit die Gesetze keine Vorschriften enthalten.“ 
4 Vgl. GemO-Kommentar zu § 19: „Den Gemeinden ist es freigestellt, welche der drei [alternativen] Formen der 
Entschädigung sie wählen: In tatsächlicher Höhe bzw. bis zu einem Höchstbetrag nach Abs. 1, auf Grundlage von 
Durchschnittssätzen nach Abs. 2 oder (...) als Aufwandsentschädigung nach Abs. 3.“ 


