Gl serne Abgeordnete 2020
Ich m chte meine Arbeit als Abgeordnete so transparent wie m glich
gestalten und ver entliche daher umfassend alle meine Eink nfte. Wenn Sie
Nachfragen zu den ver entlichten Zahlen haben, bitte ich Sie per Mail unter
kontakt@tanja-machalet.de auf mich zuzukommen.
Meine Bez ge als Landtagsabgeordnete
Entsch digung nach § 5 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 (Di t)
(voll zu versteuern, kein 13. Monatsgehalt)

6.992,57 €

Aufwandsentsch digung
a) Kostenpauschale nach § 6 Abs. 2 Zi .1
(steuerfrei, Wahlkreisb ro in Wirges, Mobilit t im Wahlkreis, B rokosten,
Veranstaltungen,
entlichkeitsarbeit, teilw. Dienstreisen MitarbeiterInnen,
Fachliteratur)
1.280,00 €
b) Tagegeldpauschale nach § 6 Abs. 2 Zi . 2
(steuerfrei, als Sitzungsgeld f r Plenarsitzungen und Aussch sse. F r jede
Plenarsitzung, an der ich nicht teilnehme werden mir davon 40,90 € und f r
jede andere Sitzung (Fraktion, Aussch sse, ...), an der ich nicht teilnehme
werden mir 25,56 € abgezogen.)
310,00 €
c) Fahrtkostenpauschale nach § 6 Abs. 2 Zi . 3 (bis 90 km)

313,76 €

Pauschale f r den Vorsitz des Arbeitskreises Haushalt und Finanzen
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ä

Ö
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230,08 €

Meine Einnahmen aus der Kommunalpolitik
Aufwandsentsch digung Kreistag 2020 (Grundbetrag)

1.920,00 €

Fahrtkosten Aussch sse 2020

56,70 €

Fahrtkosten Kreistag 2020

18,90 €

Sitzungsgeld Aussch sse 2020

360,00 €

Sitzungsgeld Kreistag 2020

120,00 €

Sitzungsgeld Fraktionssitzungen 2020

306,00 €

Verbandsgemeinderat Wallmerod
(Rats- und Ausschusssitzungen, Fraktionssitzungen) 2020

213,05 €

Sonstige Einnahmen
Aufsichtsrat der Baugenossenschaft Rhein-Lahn und der BBVL
Baubetreuungs- und Verwaltungs-GmbH

400,00 €
122,40 €

Altersversorgung
Ein Abgeordneter erh lt nach seinem Ausscheiden eine Altersversorgung,
wenn er das 60. Lebensjahr vollendet und dem Landtag zehn Jahre angeh rt
hat. Mit jedem weiteren Jahr bis zum 13. Jahr der Mitgliedschaft im Landtag
entsteht der Anspruch auf Altersversorgung ein Lebensjahr fr her. Die
Altersversorgung betr gt bei einer Mitgliedschaft von zehn Jahren 33% der
Abgeordnetendi t. Sie erh ht sich f r jedes weitere Jahr der Mitgliedschaft
bis zum 20. Jahr um 3,5 Prozentpunkte.
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ü

ö
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ü

ü
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Krankenversicherung
Als Landtagsabgeordnete bin ich beihilfeberechtigt, wie auch die Beamten in
Rheinland- Pfalz. Ich erhalte dadurch i.d.R. 70% meiner Kosten f r
Arztbesuche von der Beihilfestelle erstattet.

Amtsausstattung als Landtagsabgeordnete B ro und technische
Ausstattung:

- Ein B ro in Mainz im Abgeordnetenhaus

(Adresse: Kaiser-Friedich-Str. 3, 55116 Mainz)

- 1 PC f r das B ro in Mainz und 1 iPad f r die Arbeit im B rgerb ro in
Wirges und zuhause.

- M bel und weitere Ausstattung f r das Mainzer B ro werden vom Landtag
f r die Dauer der Abgeordnetent tigkeit bereitgestellt.

Mitarbeiter/innen:
Einem Abgeordneten werden auf Antrag die nachgewiesenen Aufwendungen
f r die Besch ftigung von Mitarbeitern zur Unterst tzung bei der Erledigung
seiner parlamentarischen Arbeit bis zu dem Betrag erstattet, der dem
Tabellenentgelt eines in Vollzeit Besch ftigten des Landes in der
Entgeltgruppe E 11; erstattet werden auch die entsprechenden
Nebenleistungen wie Arbeitgeberanteile, -beitr ge und -Zusch sse.
Ich besch ftige:
- Eine Mitarbeiterin in Wirges bzw. Homeo ce und
- Einen Mitarbeiter in Wirges, bzw. Homeo ce.
Das Personalbudget wird von der Landtagsverwaltung verwaltet und nicht an
den Abgeordneten ausgezahlt. Nicht verbrauchte Personalmittel verfallen.
F r Dienstreisen stellt der Landtag mir folgende Leistungen bereit:

- Netzkarte Deutsche Bahn (1. Klasse) f r Fahrten in Rheinland-Pfalz und
-

von den Grenzbahnh fen nach Berlin.
Reise- und bernachtungskosten die in Aus bung des Mandats anfallen
und nicht durch die o.g. Pauschalen abgedeckt sind, werden auf Antrag
erstattet. Der Antrag muss i.d.R. vor der Dienstreise gestellt und
genehmigt werden.
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ü

ü
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ä

Ü
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Ehrenamtliche T tigkeiten und sonstige Mitgliedschaften
- Ortsvereinsvorsitzende des Deutschen Roten Kreuz in Meudt
- Beirat von mobifair e.V.
- Mitglied der AWO
- Mitglied im Hospizverein
- Mitglied im Förderverein des Keramikmuseums
- Mitglied des NABU
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Ich habe als Abgeordnete keine Spenden angenommen. Mein Wahlkampf
wurde von der SPD-Westerwald und den Gliederungen, sowie von
Privatpersonen unterst tzt.

