
Landkreis Vorpommern-Rügen           
2. Wahlperiode 

Änderungsantrag 
 
 
Einreicher:                Vorlagen Nr.:  
Fraktion DIE LINKE.               A/3/0008   

 
Status: öffentlich 

Gremium  Zuständigkeit Sitzungstermin 

Kreistag Vorpommern-Rügen  Kreistag Vorpommern-Rügen 23.09.19 

 
Der Kreistag möge beschließen: 

 

Der Artikel 1 des Antrages wird wie folgt geändert: 
 
§ 18 Aufwandsentschädigung  
(1) Die Kreistagspräsidentin oder der Kreistagspräsident erhält nach Maßgabe der EntschVO 
M-V eine monatliche funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.200 EUR. 
Die Stellvertreterinnen oder Stellvertreter der Kreistagspräsidentin oder des Kreistagsprä- 
sidenten sowie die weiteren Präsidiumsmitglieder erhalten eine monatliche funktionsbe-
zogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 350 EUR.  

(2) Die Fraktionsvorsitzenden erhalten eine monatliche funktionsbezogene 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 620 EUR bei einer Fraktionsgröße von weniger als 10 
Mitgliedern, in Höhe von 670 EUR bei einer Fraktionsgröße von 10 bis 20 Mitglieder und in 
Höhe von 720 EUR bei einer Fraktionsgröße von mehr als 20 Mitgliedern.  

(3) Werden die Aufgaben der Kreistagspräsidentin oder des Kreistagspräsidenten und der 
Fraktionsvorsitzenden wegen Verhinderung von ihren Stellvertreterinnen oder Stellvertretern 
wahrgenommen, erhalten diese für ihre besondere Tätigkeit für jeden Vertretungstag ein 
Dreißigstel der monatlichen Aufwandsentschädigung der oder des Vertretenen. Die 
Aufwandsentschädigung der verhinderten Funktionsinhaber ist entsprechend zu kürzen.  

(4) Funktionsbezogene Aufwandsentschädigungen werden nicht nebeneinander gezahlt. 
Sollte einem Kreistagsmitglied aufgrund seiner Funktionen monatlich mehr als eine Auf-
wandsentschädigung gezahlt werden können, so erhält dieser die Entschädigung mit dem 
höchsten Betrag.  

(5) Die Kreistagsmitglieder erhalten, sofern sie keine funktionsbezogene Aufwands-
entschädigung empfangen, zusätzlich zu der sitzungsbezogenen Aufwandsentschädigung 
einen monatlichen Sockelbetrag von 200 EUR. (Der Sockelbetrag wird nicht gezahlt, wenn 
im jeweiligen Monat Sitzungen des KT oder der Ausschüsse unentschuldigt ferngeblieben 
wird. 

(6) Die Kreistagsmitglieder und die sachkundigen Einwohnerinnen oder Einwohner erhalten 
für die Teilnahme an den Sitzungen des Kreistages, der Ausschüsse, denen sie angehören, 
und an Fraktionssitzungen, die der Vorbereitung einer Sitzung des Kreistages oder seiner 
Ausschüsse dienen, eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 60 EUR. 
Darüber hinaus gehende sitzungsbezogene Aufwandsentschädigungen für die Teilnahme an 
Sitzungen der Organe, Ausschüsse oder Fraktionen dürfen nicht gewährt werden. 
Bezieher von funktionsbezogenen Aufwandsentschädigungen erhalten sitzungsbezogene 
Aufwandsentschädigungen nur für Sitzungen, die nicht zwingend mit ihrer Funktion 
zusammenhängen.  



(7) Die oder der Vorsitzende eines Ausschusses erhält für jede von ihr oder ihm geleitete 
Sitzung eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 90 EUR. Für die 
Stellvertreterin oder den Stellvertreter der oder des Ausschussvorsitzenden ist im 
Vertretungsfalle entsprechend zu verfahren.  

(8) Finden an einem Tag mehrere Sitzungen statt, so wird nur eine sitzungsbezogene Auf-
wandsentschädigung gezahlt. Für Sitzungen, die nicht am selben Tag beendet werden, wird 
ein weiteres Sitzungsgeld nur gezahlt, wenn die Sitzungen insgesamt mindestens acht 
Stunden gedauert haben.  

(9) Sitzungsbezogene Aufwandsentschädigungen und Tagegeld aufgrund reisekosten-
rechtlicher Regelungen werden nicht nebeneinander gezahlt.  

(10) Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen aus einer Tätigkeit als 
Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung und dem Aufsichtsrat oder 
ähnlichen Organen eines Unternehmens oder einer Einrichtung des privaten Rechts sind an 
den Landkreis abzuführen, soweit sie den Betrag von 150 EUR pro Sitzung überschreiten. 
Dies gilt nicht für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit nachweislich sind. 
Führt die Vertreterin oder der Vertreter des Landkreises den Vorsitz in den in Satz 1 
genannten Gremien, sind die Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen 
an den Landkreis abzuführen, soweit sie den Betrag von 300 EUR pro Sitzung übersteigen. 
Satz 2 gilt entsprechend.  

(11) Kreistagsmitgliedern sowie sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohnern wird für die 
Teilnahme an Sitzungen des Kreistages und der Ausschüsse, denen sie angehören, sowie 
an Sitzungen der Fraktionen zusätzlich zu den funktions- oder sitzungsbezogenen Auf-
wandsentschädigungen sowie Reisekosten eine sitzungszeitergänzende Aufwandsentschä-
digung in Höhe von 25 Cent je gefahrenen Kilometer nach Maßgabe des § 18 Absatz 3 ge-
währt.  
(12) Die sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung im Sinne von § 14 EntschVO M-V wird 
bis zum 10. Tag des Folgemonats gezahlt.  
 

 

Begründung : 

 

Nach Änderung der EntschVO MV durch das Innenministerium sollte auch die Kreissatzung im 

entsprechenden Punkt 18 überarbeitet werden. Die Satzungsänderung soll mit dem nächsten 
Doppelhaushalt, frühestens dem nächsten Nachtragshaushalt zum Tragen kommen. Die Erhöhungen 
entsprechen in etwa den vom Innenministerium angegebenen 20% gegenüber der letzten Anpassung 
im Jahre 2013 und sind damit den allgemeinen Preissteigerungen angenähert. Der neu eingeführte 
Sockelbetrag orientiert sich an anderen Landkreisen und kreisangehörigen Städten und Gemeinden. 
 
Angesichts der Nichtberücksichtigung der auch für sachkundige Einwohner seit der letzten 
Anpassung der Entschädigungen im Jahre 2013 gestiegenen Kosten und des ausgeglichenen 
Haushaltes im Landkreis VR wird der Landrat aufgefordert, gegenüber dem Innenministerium die 
Erhöhung der Sitzungsgelder um 15 Euro prüfen zu lassen. Dafür soll der Sockelbetrag moderater 
steigen.  
 

 
 
 
Stralsund, den 23.09.2019  
 

Ort / Datum 
 
 

 Fraktion DIE LINKE. 

  



 


