
 

Resolution der Konferenzen der Personalratsvorsitzenden und  

Stellvertreter*innen der badischen und württembergischen Landratsämter 

 

Auf uns Personalvertretungen sind in den letzten Wochen und Monaten in einem großen Ausmaß 

Mitarbeitende zugekommen, die ihr privates Fahrzeug für dienstliche Fahrten nutzen. 

Insbesondere die Kolleginnen und Kollegen in unteren Entgeltgruppen oder mit einer hohen 

monatlichen Fahrleistung –  stellvertretend sollen hier die Beschäftigten von 

Gemeinschaftsunterkünften, Assistentinnen im kinder- und jugendärztlichen Dienst und die 

Revierförster genannt werden – bekommen die durch die Energiekrise verursachten Preiserhöhungen 

in einer nicht mehr zumutbaren Härte zu spüren.  

Neben dem deutlichen Anstieg der Spritpreise haben auch die Kostensteigerungen bei 

Autoersatzteilen und die Kosten für Reparaturen und Inspektionen stark zugenommen. Außerdem sind 

die Preise für Gebrauchtwagen exorbitant gestiegen.  

Der momentan gültige Entschädigungssatz nach dem Landesreisekostengesetz von Baden-

Württemberg in Höhe von 0,35 €/km ist daher bei Weitem nicht mehr ausreichend, um die 

Aufwendungen der Kolleginnen und Kollegen, die als Vorleistung erbracht werden, zu ersetzen. 

Es ist Aufgabe des Arbeitgebers und nicht des Arbeitnehmers, für die zur Aufgabenerledigung 

erforderlichen Arbeits- und Betriebsmittel zu sorgen! 

Die Arbeitgeber profitieren in hohem Maße von der Bereitschaft ihrer Beschäftigten, bei der Erfüllung 

ihrer Dienstgeschäfte ihren privaten PKW zu nutzen. Ohne diesen Einsatz wäre der aktuelle Umfang 

des Dienstbetriebes in Teilen nicht aufrechtzuerhalten. Die hohen Kraftstoffpreise sind eine nicht mehr 

hinnehmbare Belastung. Das Fehlen von Dienstfahrzeugen darf am Ende nicht dadurch kompensiert 

werden, dass das Pflichtbewusstsein der Beschäftigten ausgenutzt wird, den privaten PKW für den 

Dienstbetrieb zu nutzen. Sollten die Beschäftigten diese Bereitschaft nicht mehr mitbringen – was 

unter den gegebenen Bedingungen zu befürchten bzw. in Bälde zu erwarten ist – wird dies 

unweigerlich zu noch höheren Kostensteigerung bei der Erledigung der Dienstgeschäfte führen. In 

diesem Fall muss entweder eine Erweiterung der Fuhrparks erfolgen oder es entsteht, bei Nutzung 

öffentlicher Verkehrsmittel, für Dienstfahrten ein erheblich höherer Zeitaufwand zu Lasten des 

Arbeitgebers.  

Im Interesse der von uns vertretenen Beschäftigten und deren reibungslosen Aufgabenbewältigung, 

für die der Einsatz eines Privat-PKWs für den Dienstbetrieb notwendig ist, fordern wir die 

Landesregierung des Landes Baden-Württemberg auf, schnellstmöglich eine Erhöhung und 

kostenmäßige Anpassung der Kilometerpauschale nach dem Landesreisekostengesetz umzusetzen. 

Bei einer weiteren Verweigerungshaltung der Landesregierung bezüglich der oben beschriebenen 

Problematik, bitten wir den Landkreistag eindringlich, gemeinsam mit den baden-württembergischen 

Landratsämtern eine einheitliche, über das Landesreisekostengesetz hinausgehende Kilometergeld-

Erstattung zu regeln und so rasch wie möglich umzusetzen.  

Die Personalrätinnen und Personalräte der baden-württembergischen Landratsämter  

Lörrach im Oktober 2022  

 


