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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Anerkennung der Aufwandsentschädigungen ehrenamtlicher Bürgermeister 
und Stadträte als zweckgebundene Einnahmen nach § 11a Abs. 3 Satz 1 SGB II 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Die auf der Grundlage des § 35 Abs. 2 Kommunalverfassungsgesetz des Landes 

Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in Form einer monatlichen oder anlassbezogenen 
Pauschale gewährten Aufwandsentschädigungen sind als zweckgebundene Ein-
nahme zur Abgeltung der erhöhten Aufwendungen eines Ehrenamtes, anzuerken-
nen. 

 
2. Die Aufwandsentschädigungen bis zur steuerlichen Freigrenze, die in Form einer 

monatlichen oder anlassbezogenen Pauschale gewährt werden, unterliegen  den 
Regelungen des § 11a Abs. 3 Satz 1 SGB II. Zahlungen über der steuerlichen 
Freigrenze, sofern sie nicht nachgewiesene Mehrausgaben sind, zählen als Ein-
kommen aus nichtselbständiger Tätigkeit und sind daher mit der Grundsicherung 
für Arbeitssuchende zu verrechnen. 

 
3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, bis zum Ende des I. Quartals 2015 

im Ausschuss für Inneres und Sport darzustellen, inwieweit die o. g. Regelungen 
auch für andere Bereiche ehrenamtlicher Tätigkeit nach § 30 KVG LSA, wie Frei-
willige Feuerwehr, Katastrophenschutz und Sport, zur Anwendung kommen. 

 
 
 
Begründung 
 
Ehrenamtlichen Bürgermeistern, Stadt- und Gemeinderäten sowie Mitgliedern von 
Kreistagen, die unter die Grundsätze des SGB II § 11a Abs. 3 Satz 1 fallen, werden 
die in Form einer monatlichen oder anlassbezogenen Pauschale gewährten Auf-
wandsentschädigungen als nicht zweckgebundene Einnahmen auf die Grundsiche-
rung für Arbeitssuchende angerechnet. 
 
Mit dieser Regelung werden die genannten Personengruppen in der Übernahme eh-
renamtlicher Pflichten schlechter gestellt als Personen, die nicht der Grundsicherung 
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für Arbeitssuchende zuzuordnen sind, obwohl sie in gleicher Weise nach §§ 30 und 
35 KVG LSA zur Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit verpflichtet sind, und ih-
nen ein Ausgleich für diese ehrenamtliche Tätigkeit in Form von Pauschalen und Sit-
zungsgeld zusteht. 
 
Schon allein, um mit der Bürgerschaft auch unter Nutzung der üblichen Medien (In-
ternet und E-Mail-Verkehr) in Kontakt zu treten, werden ihnen diese Aufwendungen 
nicht anerkannt, im Gegenteil, durch die Anrechnung auf den Regelsatz sind sie nicht 
in der Lage, Rückstellungen zum Erwerb der notwendigen Soft- und Hardware zu bil-
den.  
 
Nach Auffassungen der Jobcenter sollen sie in Vorkasse gehen, um dann diese Auf-
wendungen durch Vorlage von Quittungsbelegen und der sachlichen Begründung er-
stattet zu bekommen. Folglich können SGB II-Betroffene von vornherein nur einge-
schränkt mit den Bürgern in Kontakt treten, werden ihnen wichtige Kommunikations-
mittel, sofern nicht der Rat der jeweiligen Kommunen ihnen diese Hilfsmittel zur Ver-
fügung stellt, vorenthalten.  
 
Dies ist insofern eine erhebliche Einschränkung des freien Mandats, da aufgrund der 
erheblichen territorialen Entfernungen nach der Gemeinde- und Kreisgebietsreform 
eine Kommunikation mit der Wählerschaft dringende Voraussetzung ist. 
 
Aber auch die Abgeltung der Wege- und Fahrtkosten ist ein erhebliches Hemmnis, 
da nach der Rechtsauffassung der Jobcenter diese Kosten, die Bestandteil der Pau-
schale sind, als nicht zweckgebundene Einnahmen auf den Regelsatz angerechnet 
werden. Eine Vorausleistung oder Auslage der Fahrtkosten ist aus dem Regelsatz 
nicht vorfinanzierbar. Auch die verpflichtende Teilnahme an Sitzungen außerhalb des 
Wohnortes  kann  nicht  wahrgenommen werden, da auch hier der Grundsatz nach 
§ 35 Abs. 2 Sätze 6 und 7 KVG LSA besteht, folglich nur nach der Inanspruchnahme 
eine Rückvergütung erfolgen kann. 
 
 
 
Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender  
 


