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RdErl. d. M F v. 1 0 . 1 . 2 0 1 7 – V D 3 0 3 5 0 0 / 3 –
– VORI S 2 0 4 4 4 –

Fundst e lle : Nds. MBl. 2017 Nr. 4, S. 122

1. Das MF erlässt folgende VV zur Durchführung der NRKVO:

Erster Teil
Allgem eine s

Zu § 1 – Rege lun gsge gen st a nd –

1. § 1 best im m t den Regelungsgegenst and der NRKVO.

1.1 Die NRKVO regelt auf der Grundlage des § 84 Abs. 4 NBG das Näher e über I nhalt und
Um fang der Reisek ost envergütung und die Erst at t ung von Kost en für nicht aus dienst lichen
Gr ünden erw orbene BahnCards ( im Folgenden: BC) , Netzk art en und Zeitk art en sow ie das
Verfahren zur Gewährung der Reisekost envergüt ung abschließend. Andere als die nach
dieser Veror dnung vorgesehenen Leist ungen dürfen nicht als Reisekost envergüt ung gew ährt
w erden; ent sprechende Kosten sind der allgem einen Lebensführung zuzuordnen.

1.2 Nach § 84 Abs. 1 Sat z 2 NBG werden nur notw endige und angem essene Kost en als
Reisekost envergüt ung erst at tet . Das allgem eine Gebot zur w irt schaft lichen und sparsam en
Haushalt sführung des § 7 Abs. 1 LHO verpflicht et sowohl die Behörde als auch die
Dienst reisende oder den Dienstreisenden, im Rahm en des pflichtgem äßen Erm essens und
des Zum ut baren alles zu t un, um die Reisekost en so gering w ie m öglich zu halten. Die
Wirt schaft lichkeit sprüfung ist anhand einer Gesam t bet racht ung der not w endigen Kost en der
Dienst reise vor zunehm en. Bei der Planung und Durchführung von Dienst reisen sind m ögliche
Fahrpreiserm äßigungen und sonst ige Vergünstigungen zu berücksicht igen.

1.3 Die Anordnung oder Genehm igung nach § 84 Abs. 2 Satz 1 NBG m uss vor dem Antrit t
der Dienst reise oder der ander en dienstlich veranlasst en Reise erfolgen, dam it ein Anspruch
auf Reisek ost envergütung best eht . Die Genehm igung k ann ausnahm sw eise nachträglich
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ert eilt werden, w enn sie vor der Abreise nicht m ehr eingeholt w erden konnt e. Eine
Anordnung oder Genehm igung von Dienst reisen kann auch allgem ein ert eilt werden – sog.
Dauer dienst reisegenehm igung, z. B. für Dienstreisen m it w iederkehrenden Dienst geschäften
best im m ter Art. Eine allgem eine Anordnung oder Genehm igung soll die Art der
Dienst geschäft e, ggf. zu nut zende Beförder ungsm it tel sow ie die Dauer der Genehm igung
nennen. Einer nochm aligen Einzelanordnung bedarf es nicht , w enn sich ausw ärtige
Dienst geschäft e z. B. aus Dienst - oder Einsatzplänen unzw eifelhaft ergeben.

1.4 Dienstr eisen dürfen nur angeordnet oder genehm igt werden, w enn sie aus dienst lichen
Gr ünden not wendig sind und das Dienstgeschäft nicht auf andere kost engünstigere Weise –
z. B. t elefonisch, Videokonferenz – erledigt w erden kann. Die Zahl der Teilnehm enden und
die Dauer der Dienst reise sind auf das not w endige Maß zu beschränken. Bei Anordnung oder
Genehm igung einer Dienst reise ist neben den Grundsätzen der Wirt schaft lichkeit und
Sparsam keit auch das Prinzip der Fürsorge zu berücksichtigen. Die Fürsorgepflicht kann u. a.
auf die Fest legung des Beginns und des Endes einer Dienst reise Einfluss haben, w enn
dadurch die Bet reuung von Kinder n oder pflegebedür ftigen Fam ilienangehörigen
gew ährleist et w erden kann. Auch kann anst elle einer m ehrt ägigen Dienst reise die Anordnung
m ehrerer eintägiger Dienst reisen zur Berücksicht igung besonderer fam iliärer Sit uat ionen
beit ragen; vgl. hierzu Num m er 2.1.2.

1.5 Bei Dienst reisen am Wohn- oder Dienst ort bedarf es keiner Anordnung oder
Genehm igung, j edoch sind diese Dienst reisen der Dienst stelle grundsät zlich anzuzeigen. I n
Fällen des § 5 Abs. 3 m uss das erhebliche dienst liche I nteresse an der Benut zung des
privat en Kraft wagens v or Ant rit t der Dienst reise fest gest ellt werden, infolgedessen kann sich
eine Genehm igung in diesen Fällen dennoch anbiet en. I st der Wohnort ein anderer als der
Dienst ort , bedarf es für Dienst reisen zw ischen dem Wohn- und dem Dienst ort der
elek t ronischen oder schrift lichen Anor dnung oder Genehm igung.

1.6 Die Anordnung oder Genehm igung durch die j ew eils zuständige oberst e Landesbehörde
ist erforderlich für

–

Auslandsdienst reisen der Behördenleitungen der den oberst en Landesbehörden
unm itt elbar nachgeordnet en Behörden,

–

die Teilnahm e an Fort bildungsv eranst altungen im Ausland, sow eit es sich nicht um einen
Fall der Num m er 1.7 handelt,

–

Auslandsdienst reisen, die repräsent at ive Belange berühren und

–

Auslandsdienst reisen im Rahm en der int ernat ionalen Rechtshilfe in St rafsachen, soweit
die recht shilferechtliche Genehm igung von der oberst en Landesbehörde zu er teilen ist .

I n diesen Fällen legt die Beschäft igungsbehörde den Dienst reiseantrag nach ihrer
Zust im m ung der oberst en Landesbehörde zur Genehm igung v or.
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1.7 Die Anordnung oder Genehm igung von Auslandsdienst reisen durch die j ew eils
zuständige oberst e Landesbehörde ist nicht erforderlich für

–

die Teilnahm e an Fort bildungsv eranst altungen im Rahm en des Erw erbs der
Europakom petenz und v on internationaler Erfahrung i. S. der Bek. des MI vom 27. 9.
2011 ( Nds. MBl. S. 656) , an dienst lichen Facht agungen oder ähnlichen Veranst alt ungen
und

–

die Teilnahm e an Fort bildungsveranst altungen von Lehrerinnen und Lehrern des
Geschäft sbereichs des MK, w enn die Reisen in die unt erricht sfreie Zeit fallen oder das MK
m it der Bekannt gabe der Fort bildungsveranst alt ung der Teilnahm e außerhalb der
unterrichtsfreien Zeit zugest im m t hat; dies gilt ent sprechend für alle Reisen bei
Hospit at ionen und im Rahm en der Bildungsprogram m e der EU.

1.8 Mit Ausnahm e der Fälle nach Num m er 1.6 w ird die Befugnis zur Anordnung oder
Genehm igung von Auslandsdienst reisen der Beam t innen und Beam ten der den obersten
Landesbehörden nachgeordneten Behör den der Leiterin oder dem Leit er der j eweils
zuständigen nachgeordnet en Behörde übert ragen. I m Bereich der Polizei und im
Geschäft sbereich des MK kann die Befugnis auch anderen Personen oder anderen Behörden
übertragen werden. Die zuständige oberst e Landesbehörde k ann – unabhängig v on einer
Über tragung der Befugnis auf eine nachgeordnet e Behörde – aus besonderen Gründen oder
im I nteresse einer einheit lichen Verfahr ensw eise von der ihr zust ehenden Befugnis Gebrauch
m achen.

1.9 Für eine Dienst reise einer Richt erin oder eines Richt ers zur Wahrnehm ung eines
r ichterlichen Am t sgeschäft s, das ihr oder ihm nach r ichterlicher Anordnung, nach der
Geschäft sv ert eilung oder nach einer ihr gleichst ehenden Anordnung obliegt , zur
Wahrnehm ung eines w eiteren Richt eram t es, das ihr oder ihm übertr agen ist , sow ie zur
Teilnahm e an einer Sit zung des Präsidium s, dem sie oder er angehört, bedarf es keiner
Anordnung oder Genehm igung. Gleiches gilt bei Dienst reisen v on Richt erinnen und Richt ern
im Rahm en richt erlicher Sprucht ät igkeit und von Organen der Recht spflege – u. a.
St aatsanw ält innen, Staat sanw ält e – im Rahm en der Recht spflege.

1.10 Reisen der Gleichstellungsbeauftragt en zur Erledigung von Dienst geschäft en außerhalb
der Dienst stät t e sind Dienstreisen, die gr undsät zlich einer Anordnung oder Genehm igung
bedür fen. Um der in § 23 Abs. 1 NGG gesetzlich norm iert en Weisungsfr eiheit gerecht zu
w erden, sind Dienstreisen zur Ausübung der Tät igk eit der Gleichst ellungsbeauft ragten
abw eichend von Sat z 1 der Dienstst elle aus haushalts- , reisekost en- und
v ersicherungsrecht lichen Gründen vor deren Ant ritt anzuzeigen. Diese Dienst reisen sind
daher solche, für die nach dem Wesen des Dienstgeschäft s eine Anordnung oder
Genehm igung nicht in Bet racht kom m t . Für Auslandsdienstreisen und Dienstreisen zu
Veranst altungen von privat en Drit ten sind weit erhin Dienst reisegenehm igungen notw endig.

1.11 Reisen v on Mit gliedern des Personalrates in Erfüllung ihrer geset zlichen Aufgaben sind
nach § 37 Abs. 2 Sat z 2 NPersVG der Dienst stelle anzuzeigen. Für begründungspflicht ige
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Tat best ände ist für diese anzeigepflichtigen Reisen – wie bei Dienstr eisen – die Zust im m ung
der Dienst stelle einzuholen; z. B. die Fest st ellung des erheblichen dienst lichen I nt eresses
nach § 5 Abs. 3 oder die Anerkennung not wendiger Übernachtungskosten über 80 EUR nach
§ 8 Abs. 1 Sat z 2. Ent sprechendes gilt für Reisen der Mit glieder der
Schw erbehindertenvert ret ung und der Gleichst ellungsbeauft ragt en.

1.12 Zur v orrangigen Nut zung von elek tr onischen Verfahren und zur Verw endung der
landeseinheitlichen Vordrucke für das Genehm igungsverfahren von Dienst reisen gilt Num m er
19.1.2 ent sprechend.

1.13 Die oder der Dienst reisende kann nach § 84 Abs. 2 Sat z 2 NBG vor Ant rit t der Reise in
elekt ronischer oder schrift licher Form auf Reisekost envergüt ung verzicht en. Der vollst ändige
oder teilw eise Verzicht auf Reisek ost envergütung ist freiw illig. Der oder dem Dienst reisenden
dürfen k eine Nachteile ent st ehen, w enn sie oder er von der Möglichkeit des Verzicht s keinen
Gebrauch m acht .

1.14 Der Anspruch auf Reisekostenvergüt ung ist vererblich und geht im Fall des Todes der
Beam tin oder des Beam ten nach § 1922 Abs. 1 BGB auf deren oder dessen Erbinnen oder
Erben über.

1.15 Die Regelungen der NRKVO finden auch für die Erstat t ung von Kosten für Dienst reisen
oder anderen dienst lich veranlasst en Reisen Anw endung, die von Drit t en getragen werden,
es sei denn, dass für den Kost ent räger andere r eisekostenrechtliche Regelungen gelt en.

Zw eit er Teil
D ie nst r eisen

Erst es Kapit el
Be gr iffsbest im m un gen , Ar t un d U m fa ng
der Re ise k ost e nve rgü t u ng

Zu § 2 – Be griffsbest im m u nge n –

2. Für die Anw endung der NRKVO gelten die in § 2 genannt en Begriffsbest im m ungen.

2.1

Zu Absat z 1 ( Dienstreise, Beginn und Ende der Dienst reise)

2.1.1 Dienstreisen um fassen das Dienst geschäft und die zu seiner Erledigung not w endigen
Fahrt en, Flüge, Gänge und Übernacht ungen. Auch die Erledigung von Dienst geschäft en am
Dienst - und Wohnort st ellt eine Dienst reise dar . Keine Dienstreise liegt vor, w enn das
Dienst geschäft in der Dienstst ät te zu er ledigen ist .
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2.1.2 Bei m ehrt ägigen Dienst reisen ist dem Grunde nach ein Verbleiben am Geschäftsort
vorgesehen. Anst elle von m ehrt ägigen Dienstr eisen k önnen m ehrere eint ägige Dienst reisen
angeordnet werden, w enn es das Dienstgeschäft erlaubt und der oder dem Dienst reisenden
die t ägliche Rückkehr zum Wohnort zum ut bar ist . Gründe für die Anor dnung m ehrerer
eintägiger Dienst reisen k önnen v orliegen, wenn

–

–

es aus dienst lichen oder w irt schaft lichen Gründen geboten ist , z. B. w eil

–

die Anw esenheit der Beam t in oder des Beam t en – vor oder nach dem
Dienst geschäft – in der Dienstst ät te erforderlich ist , oder

–

die voraussicht lich für die t ägliche Rückkehr zum Wohnort anfallenden Fahrkost en
niedriger sind als das sonst zust ehende Übernacht ungsgeld, oder

zw ingende persönliche Gründe vorliegen, z. B. w eil die Betreuung pflegebedürftiger
Angehör iger oder eine ander e besondere fam iliäre Sit uat ion dies erforder n; vgl. hierzu
Num m er 1.4.

2.1.3 Hinsicht lich des Beginns und des Endes der Dienst reise kann nur eine zeitgerecht e
Anreise und Abreise berücksichtigt w erden. Weicht eine Dienst reisende oder ein
Dienst reisender aus persönlichen Gründen von dem angeor dneten oder genehm igten
Reiseverlauf ab oder benut zt sie oder er ein nicht genehm igt es Beförderungsm it tel, best eht
der Anspruch auf Reisek ost envergüt ung nur insow eit , als ihr oder ihm eine
Reisekost enerst at tung ent sprechend der Dienst reisegenehm igung zust ünde. Dies gilt nicht,
w enn die oder der Dienst reisende den Grund für die Abw eichung nicht zu vert ret en hat .

2.1.4 Dienstreisen sollen grundsät zlich nicht vor 6 Uhr anzut reten und nicht nach 24 Uhr zu
beenden sein. Aus dienst lichen Gründen kann ein früherer Dienst reisebeginn oder spät eres
Dienst reiseende in Bet racht kom m en – z. B. Nut zung des zw eckm äßigsten
Beförderungsm it t els oder dienst lich bereit gest ellter Mit fahr- oder Mit fluggelegenheit en.
Allgem ein arbeit sfreie Tage sollen als Reiset age verm ieden w erden.

2.1.5 Dienstreisen gelt en als an der Dienst st ät t e angetret en oder beendet , w enn sie
innerhalb der regelm äßigen Arbeitszeit dort hät t en anget reten oder beendet w erden können
und dies vom Reiseablauf v ertr et bar ist ; das gilt j edoch nicht , w enn Beginn oder Ende der
Dienst reise an der Wohnung w irtschaft licher ist . Die oder der Dienstr eisende ist im Rahm en
des Genehm igungsverfahr ens oder in allgem einer Weise davon in Kennt nis zu set zen,
w elcher Ort des Beginns und des Endes der Dienst reise der Abrechnung zugrunde gelegt
w ird; dies gilt nicht in Fällen der Num m er 1.3 Sät ze 2 bis 4. Die Möglichkeit den Beginn und
das Ende der Dienst reise an der Dienstst ät te aus dienst lichen Gründen anzuordnen bleibt
hiervon unberührt .

2.1.6 Für andere dienst lich veranlasste Reisen i. S. des § 84 Abs. 1 Sat z 1 Nr. 2 NBG sind
die Regelungen zu Dienst reisen ent sprechend anzuw enden, eine Kostener st at t ung erfolgt
j edoch nach § 84 Abs. 1 Sat z 2 NBG nur in angem essenem Um fang. Ander e dienst lich
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v eranlasst e Reisen sind z. B. Reisen zum Zw eck der Ausbildung oder der Fort bildung, w obei
die Regelungen des § 23 zu beachten sind. Wer den Beam t innen und Beam t e, die nach § 62
NBG ohne Dienst - oder Anw ärt erbezüge beur laubt sind, von der zuständigen Behörde zu
einer Reise aufgefordert , die durch das Dienst verhält nis begr ündet sind, handelt es sich
ebenfalls um eine andere dienst lich veranlasste Reise i. S. des § 84 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 NBG,
für die die Regelungen zu den Dienst reisen entsprechend anzuw enden sind; § 5 Abs. 3 und 4
findet j edoch keine Anwendung. Dies gilt z. B. für Beam t innen und Beam t e, die aus
dienst lichem I nt eresse w ährend einer Beurlaubung an einer Wiedereinst iegsfort bildung
t eilnehm en.

2.1.7 Bei Vorstellungsreisen von Bew erberinnen und Bew erbern, die nicht der
Landesverw alt ung angehören, handelt es sich nicht um Dienst reisen. Es k ann sich j edoch um
andere dienst lich veranlasste Reisen i. S. des § 84 Abs. 1 Sat z 1 Nr. 2 NBG m it Anspruch auf
Reisekost env ergüt ung handeln, wenn an der Vorstellung der Bew er berin oder des Bewerbers
im Einzelfall ein besonderes dienstliches I nt eresse best eht. Liegt ein solcher Ausnahm efall
v or, kann eine Reisekost env ergüt ung m it der Maßgabe gew ährt w erden, dass

–

die Fahrtk ost en bis zur Höhe der Kost en für die Nut zung der niedrigst en
Beförderungsk lasse eines regelm äßig verkehrenden Beförderungsm it tels erstat t et
w erden, wobei innerört liche Fahrt kost en nicht berücksichtigt w erden,

–

die Flugk ost en bis zur Höhe des Betr ages erst att et w erden, der ansonst en bei einer
Landreise m it regelm äßig verkehrenden Beförder ungsm it teln erst at tungsfähig gew esen
w äre,

–

§ 5 Abs. 3 und 4 keine Anw endung findet ,

–

§ 8 Abs. 1 Sät ze 1 und 2 k eine Anw endung findet ,

–

ein pauschales Übernacht ungsgeld nach § 8 Abs. 1 Sat z 3 für höchst ens zw ei
Über nacht ungen gew ährt w ird,

–

bei einem Wohnort im Ausland höchst ens die Hälfte der Fahrt - und Flugkost en der
niedr igst en Beförderungsk lasse für die Reisestrecke im Ausland erst att et w erden.

2.1.8 Für Reisen v on Mit gliedern des Personalrates in Erfüllung ihrer geset zlichen Aufgaben
gilt § 37 Abs. 2 Sat z 1 NPersVG. Entsprechendes gilt für Reisen der Mit glieder der
Schw erbehindertenvert ret ung.

2.1.9 Reisen der Mit glieder von Beirät en, Ausschüssen, Kom m issionen und ähnlichen
Gr em ien sind den Dienst reisen gleichgest ellt . Wird die Reise von einer Person durchgeführt,
die k eine Landesbeam tin oder kein Landesbeam t er ist – z. B. ehrenam t liche Mitglieder des
Landeselt ernrat es –, richt et sich die Dauer der Dienst reise nach § 2 Abs. 1 Sat z 1; die Sät ze
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2 und 3 finden in diesen Fällen keine Anw endung, da keine Dienst st ätt e bestim m t w erden
k ann.

2.1.10 Fahrten zwischen der Wohnung und der Dienstst ät te st ellen keine Dienst reisen oder
andere dienst lich veranlasste Reisen dar; dies gilt auch dann, w enn die Dienst st ät t e
m ehrm als am Tag aufgesucht w erden m uss, z. B. im Rahm en einer Rufbereit schaft .

2.2

Zu Absat z 2 ( Dienstst ät te)

2.2.1 Die oder der Dienst reisende kann in m ehreren Dienst st ellen – z. B. m ehreren Schulen
– t ätig sein, reisek ost enrecht lich gilt aber nur eine Dienst stelle als Dienstst ät te, in der sie
oder er regelm äßig ihren oder seinen Dienst verricht et . Dienstst ät te ist die St elle, an der die
oder der Dienst reisende überwiegend ihr en oder seinen Dienst leist et. Dies ist in der Regel
die Stelle, an der die oder der Dienst reisende eingest ellt , verset zt , abgeordnet , zuget eilt
oder zugewiesen w ird. Jede dieser dienstlichen Maßnahm en führt grundsät zlich dazu, dass
die neue St elle zur Dienst st ät te w ird, unabhängig davon, ob die Maßnahm e dauerhaft oder
nur v orübergehend ist . Ein Wechsel der Dienst stät t e w ir d m it Beendigung der
Dienst ant rit t sreise w irksam .

2.2.2 Erfolgt eine Abordnung m it nur einem Teil der Arbeit szeit an eine Dienstst elle oder
m ehrere Dienst stellen, best im m t sich die Dienst st ätt e w ie folgt :

–

bei Teilabordnungen m it einer Dauer von bis zu drei Monat en bleibt die bisherige
Dienst st ätt e w eit erhin die Dienst st ätt e im reisekost enrecht lichen Sinne,

–

bei Teilabordnungen m it einer Dauer ab drei Monat en ist auf die zeit liche Aufteilung der
Arbeitszeit innerhalb des Abordnungszeit raum es abzust ellen, hierbei ist wie folgt zu
unt erscheiden:

–

erfolgt die Teilabordnung m it einer Arbeit szeit von 50 % oder weniger, t ritt keine
Änder ung ein und die bisher ige Dienst stät t e bleibt w eiterhin Dienstst ät t e im
reisekost enrecht lichen Sinne,

–

erfolgt die Teilabordnung m it einer Arbeit szeit von m ehr als 50 % , t rit t ein Wechsel
der Dienstst ät e ein und die neue Dienst st elle w ird zur Dienst stät t e im
reisekost enrecht lichen Sinne.

Jede Teilabordnung ist gesondert zu bet racht en. Wird z. B. eine Beam t in der Dienstst elle A
an die Dienst st elle B m it einem Arbeit szeit ant eil von 75 % für sechs Monat e abgeordnet , so
w ird die neue Dienst stelle B m it Beendigung der Dienstantrit t sreise zur Dienst st ät te, weil
dort der Dienst überw iegend ausgeübt wird. Erfolgt diese Teilabordnung an die Dienst stelle B
hingegen z. B. m it einem Ar beit szeitanteil von 50 % und w ird zusät zlich eine zw eit e
Teilabordnung an die Dienst st elle C m it einem Arbeit szeit ant eil von 25 % ausgesprochen, so
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bleibt die bisher ige Dienst stät t e A Dienst st ät t e im reisekost enrechtlichen Sinne, da keine der
beiden Teilabordnungen einen Arbeit szeitanteil von m ehr als 50 % um fassen.

2.2.3 Zur Dienstst ät te gehören alle St ellen innerhalb einer abgegrenzt en
zusam m enhängenden Liegenschaft . Dies ist unabhängig von deren Flächenausdehnung und
einer Überschreit ung von Gem eindegrenzen.

2.2.4 Kann eine Dienst stät t e nach § 2 Abs. 2 Sat z 1 nicht best im m t w erden, so gilt der Teil
der Dienst stelle als Dienstst ät t e, dem die oder der Dienst reisende organisat orisch
zugeordnet ist. Dies ist in der Regel dort , w o die Beam t in oder der Beam t e
haushalt sw irtschaft lich m it einer Planst elle eingeordnet ist .

2.2.5 Bei Heim arbeit und Telearbeit gilt – unabhängig vom Um fang der Anw esenheitspflicht
an der Dienst st elle – die zust ändige Dienst st elle als Dienst st ät t e; d. h. Fahrten zwischen
dem häuslichen Arbeit splat z und der Dienst st ät te sind k eine Dienstr eisen. Best eht keine
grundsät zliche Anw esenheit spflicht an der Dienst st elle, d. h. kein Präsenzt ag und keine
anderweit ige Verpflicht ung zum regelm äßigen Bet ret en der Dienst st elle, dann ist ersat zweise
die Wohnung der Dienst st ät t e gleichgest ellt .

2.3

Zu Absat z 3 ( Dienstort)

2.3.1 Die oder der Dienst reisende kann reisekost enrecht lich nur einen Dienst ort haben.

2.3.2 Bei einer abgeordnet en Beam t in oder einem abgeordnet en Beam ten ist Dienst ort ab
dem erst en Tag der Maßnahm e das Gebiet der Gem einde, in der sich die neue Dienst st ät te
befindet , wobei es nicht auf die Dauer der Maßnahm e ankom m t.

2.3.3 Bei Heim arbeit oder Telearbeit gilt der Sit z der zust ändigen Dienst stelle als Dienstort.

2.4

Zu Absat z 4 ( Wohnort)

Wohnort ist grundsät zlich das Gebiet der Gem einde, in der sich die Wohnung befindet , v on
der aus sich die oder der Dienst reisende über wiegend in die Dienst st ät t e begibt .

2.5

Zu Absat z 5 ( Geschäftsort)

Als Geschäftsort gilt auch der Unt er kunft sort . Werden in verschiedenen Gem einden j ew eils
ein Dienst geschäft oder m ehrere Dienst geschäft e er ledigt und dabei dieselbe Unt erkunft
beibehalt en, gilt som it auch der Ort , in dem sich die Unt erk unft befindet , als Geschäftsort .

2.6

Zu Absat z 6 ( Auslandsdienst reisen)
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Auslandsdienst reisen sind wie Dienst reisen im I nland zu behandeln, es sei denn, es ist etw as
Abweichendes im Zw eit en Kapitel des Zw eiten Teils der Verordnung geregelt .

Zu § 3 – Fah r t - un d Flu gkost en er st a t t u ng –

3. § 3 r egelt die Fahrt - und Flugkost enerst at tung.

3.1

Zu Absat z 1 ( regelm äßig verkehrende Beförderungsm it t el)

3.1.1 Regelm äßig v erk ehrende Beförderungsm it tel sind solche Verkehrsm it t el, die der
Personenbeförderung dienen und zu fest st ehenden Zeit en – nach Fahr- oder Flugplänen –
zw ischen best im m t en Punk t en auf dem Land- , Wasser- oder Luft w eg verkehren. Hier zu
k önnen Eisenbahnen – z. B. Züge und U- Bahnen –, Busse – auch Fernbusse –, Schiffe und
Flugzeuge gehören.

3.1.2 Zu den Fahrt k osten gehören auch die Kost en für

–

Zu- und Abgangsfahrten am Wohn- , Dienst- oder Geschäftsort ,

–

dienst liche Fahrt en am Geschäft sort einschließlich Fahrt en zu und v on der Unterk unft,

–

Aufpreise und Zuschläge für die Nut zung von Zügen,

–

Reservierungsent gelt e,

–

Bett kart en oder Liegeplatzzuschläge,

–

Beförderung des notw endigen dienst lichen und per sönlichen Gepäcks,

–

Kost en für den Erw erb von BC, Net z- und Zeitkart en aus dienst lichen Gründen,

–

Transak t ions- und Zahlungsent gelte, die durch den Kreditkart eneinsat z oder die
Nutzung v on Zahlungsdienst leistern entst ehen, sow eit sich die Ent gelt e auf den Erwerb
v on Fahrkart en und Flugtickets i. S. des § 3 beziehen.

3.1.3 Die Erst att ung von Fahrt - und Flugkost en ist grundsätzlich begrenzt auf die Höhe der
Kost en für die Nutzung der niedrigsten Beförderungsklasse des j ew eiligen
Beförderungsm it t els; dies gilt auch für I nhaberinnen und I nhaber einer BC Business 1.
Klasse oder einer BC 1. Klasse. Sat z 1 gilt nicht in Fällen des § 3 Abs. 1 Sät ze 3 und 4. I st
die Wahl der höheren Beförderungsklasse ausnahm sw eise die preisgünst igst e Variant e – z.
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B. weil nur noch in dieser Klasse Sparpreise v erfügbar sind und der Sparpreis der 1. Klasse
günst iger ist , als der Norm alpreis der 2. Klasse –, w erden diese Kost en nach § 3 Abs. 1 Sat z
1 erstat t et .

3.1.4 Der Grundsat z, die Haushalt sm it t el m öglich sparsam und w irt schaftlich zu verw enden,
gebiet et es, bei der Reisevorbereit ung, sow eit m öglich, auch besondere Erm äßigungen – z.
B. Rabat t m öglichkeit en, Sparpreise – zu berücksicht igen; vgl. hierzu Num m er 1.2.

3.1.5 Die Deutsche Bahn AG ( im Folgenden: DB) gew ähr t dem Land einen
um satzabhängigen Rabatt . Dieser Großkundenrabatt ( im Folgenden: GKR) w ird auf alle DBTick et s zum Norm alpreis m it Fernver kehrsanteil gew ährt und kann m it den BC- BusinessRabat t en kom biniert werden. Verrechnet w ird der GKR direkt m it dem Ticket pr eis bei j eder
Buchung. Der GKR w ird nicht beim Einsat z einer herk öm m lichen BC oder bei einer Buchung
ausschließlich innerhalb des Niedersachsent arifs – ohne Fernverkehrsant eil – angerechnet ,
die Um sät ze aus diesen Fahrt en zählen aber zum Um sat zvolum en des Landes. Der GKR kann
von allen Landesbehörden und allen Einricht ungen, die m indestens zu 50 % aus
Landesm it t eln gefördert w er den, in Anspruch genom m en w erden. Der für die
Rabat t einstufung m aßgebliche Um satz wird m it t els der Kundennum m er im
BahnManagem ent - I nform ations- Sy st em ( im Folgenden: BMI S) erfasst . Aus diesem Grund
haben die zust ändigen St ellen die Beam t innen und Beam t en zu inform ieren, dass sie beim
Erw erb einer Fahrk arte für dienstlich bedingt e Fahrt en die für die j ew eilige St elle
m aßgebende Kundennum m er anzugeben haben.

3.1.6 Bei Bahnfahrten ist von der Dienst stelle aus Gründen der Wirtschaft lichk eit und
Sparsam keit zu prüfen, ob der oder dem Dienst reisenden aus dienstlichen Gründen eine BC
Business oder eine herk öm m liche BC zur Verfügung zu st ellen ist. Dienstliche Gründe sind
gegeben, wenn deren Einsat z bezogen auf die Gelt ungsdauer der BC gegenüber anderen
Fahrpreiserm äßigungen voraussicht lich wirt schaft licher ist . Bevorzugt anzuschaffen ist
hierbei die BC Business, da der von der DB gewährte GKR nur bei Einsat z einer BC Business,
nicht aber bei Einsat z einer herköm m lichen BC gew ährt w ird und w eit ere Vort eile best ehen –
z. B. bessere Bedingungen bei der St ornierung von Ticket s und Verfahrensvereinfachung
durch Möglichk eit der Buchung der Ticket s über das Firm enkundenpor tal.

3.1.6.1 Hat die Dienst st elle fest gest ellt , dass sich für die durchzuführ enden Dienstreisen –
ggf. i. V. m . anderen Reisen, für die der Dienst herr eine Erstat t ung leist et – die Kosten für
eine BC Business v oraussicht lich am or tisieren w erden, erfolgt die Beschaffung der BC
Business in der Regel durch die Dienst st elle über das Firm enk undenport al.

3.1.6.1.1 Wird die oder der Dienst reisende von der Dienst stelle aufgefordert die em pfohlene
BC Business selbst zu beschaffen, so hat dies unt er Angabe der BMI S- Kundennum m er zu
erfolgen. Die Kost en für den Erwerb der BC Business w erden in diesen Fällen m it der
Reisekost env ergüt ung für die erst e Dienst reise erst att et . Wird für die Abrechnung der
Reisekost envergüt ung ein elekt ronisches Abrechnungsverfahren eingesetzt , ist für die
Auszahlung ein Nachw eis über die ( voraussichtliche) Am ort isier ung beizufügen oder ein
entsprechender Verm erk v on der zust ändigen Reisekost enst elle zu hint erlegen.
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3.1.6.1.2 Erw irbt die oder der Dienst reisende anstelle der em pfohlenen BC Business eine
andere BC Business oder eine herköm m liche BC, ist zu prüfen, inwiew eit eine Erstat t ung in
Betr acht kom m t .

–

Sind die Anschaffungsk osten höher – z. B. BC Business 50 anst at t BC 25 –, w erden
diese bis zur Höhe der Kost en für den Erw erb der em pfohlenen BC Business erstatt et .
Sollt e sich im Nachhinein herausstellen, dass sich die Anschaffungskost en für die
erw orbene höherw ert ige Kart e vollst ändig am or tisiert haben, ist der Differenzbet rag auf
Ant rag nacht räglich nach § 4 Sat z 1 zu erstat t en.

–

Sind die Anschaffungskosten niedriger – z. B. BC 25 anst at t BC Business 25 –, so
w erden diese Kost en erst nach ihrer vollst ändigen Am ort isation erstat t et , w obei der
ggf. ent gangene GKR zu berück sichtigen ist . Die Kost en der j ew eiligen Fahrkart en
w erden bis zu der Höhe erst at t et, die auf der Grundlage der em pfohlenen BC Business
erst at tet w orden w ären. Eine Beschaffung von Fahrkarten durch die Dienstst elle m it t els
Firm enkredit kart e ist in diesem Fall grundsätzlich ausgeschlossen.

3.1.6.2 Hat die Dienst st elle fest gest ellt , dass die Beschaffung einer BC Business aus
dienst lichen Gründen nicht in Bet racht kom m t , ist zu prüfen, ob sich eine BC – im Gegensatz
zur BC Business – voraussicht lich vollst ändig am ort isieren wird. Kom m t die Beschaffung
einer BC unter w irt schaft lichen Aspekt en in Bet racht , ist die BC in der Regel durch die
Dienst reisende oder den Dienstreisenden selbst zu beschaffen. I m Hinblick auf die Erst at t ung
der Anschaffungskost en der BC gilt Num m er 3.1.6.1.1 entsprechend. Für Fälle, in denen die
oder der Dienst reisende anstelle der em pfohlenen BC eine andere BC erw irbt , gilt Num m er
3.1.6.1.2 ent spr echend.

3.1.6.3 Verzicht et die oder der Dienst reisende nach ent sprechender Aufforder ung durch die
Dienst st elle auf den Erw erb einer BC Business oder einer BC oder set zt sie oder er eine
vorhandene Kart e nicht ein, so wird sie oder er bei der Erst att ung der Kost en für die
Fahrkarte so gest ellt , als ob die em pfohlene BC Business oder die em pfohlene BC erw orben
w or den wäre; Ent sprechendes gilt hinsichtlich des Cit y- Ticket s.

3.1.6.4 Dienstlich beschafft e BC k önnen auch für privat e Reisen genut zt w erden.
Gegebenenfalls daraus result ierende Bonus- Punkte dürfen ent sprechend der Num m er 14.1.1
ausschließlich für dienstliche Reisen eingeset zt w erden.

3.1.7 Flugkost en w erden erst at tet , wenn ein Flugzeug aus

–

dienst lichen Gründen – z. B. t erm inbedingt , dienst lich bereitgest ellt e Flugkont ingente –
oder

–

w irt schaft lichen Gründen – z. B. w enn hierdurch Reisekost en eingespar t w erden oder
ein Arbeitszeit gewinn von insgesam t m indest ens acht St unden ent steht –
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benut zt w ird.

3.1.8 I n Ausnahm efällen k önnen Flugkost en aus Gründen der Fürsorgepflicht des
Dienst herrn er st at t et w erden, wenn sich aufgrund der Flugzeugbenut zung die Dauer der
Dienst reise erheblich reduziert und dadurch zw ingende Fam ilienpflicht en besser
w ahrgenom m en w er den können und eine Alt ernat iv e zur Bet reuung durch die Dienstr eisende
oder den Dienst reisenden nicht best eht . Zwingende Fam ilienpflicht en liegen vor, w enn die
Betr euung der m it der oder dem Dienst reisenden in häuslicher Gem einschaft lebenden
Kinder und pflegebedürft igen nahen Angehörigen not wendig ist .

3.1.9 Ein Fall des § 3 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 liegt z. B. vor, w enn die oder der Dienstreisende
auf dienst liche Weisung eine Person begleit en m uss, die die höhere Beförderungsklasse in
Anspruch nim m t und der eine Ent schädigung nach dem NAbgG oder dem Minist ergeset z
zusteht.

3.1.10 Die Nut zung der höheren Beförderungsklasse kann nach § 3 Abs. 1 Sat z 3 Nr. 4 auch
w egen k örperlicher oder gesundheit licher Beeint rächt igungen der oder des Dienst reisenden
gerecht fert igt sein. Die Beeint rächt igung kann hierbei sowohl von dauerhafter als auch von
vorübergehender Natur sein – z. B. nach einem Unfall. Für die Beurt eilung, ob die Nut zung
einer höheren Beförderungsk lasse gerecht fert igt ist , ist auf die Um st ände des Einzelfalles
beim Verlauf der Reise – also auf die t atsächliche Reiseerschw ernis aufgrund des
körperlichen oder gesundheit lichen Zust andes – abzustellen. Die Nut zung der höheren
Beförderungsk lasse ist nicht allein dadurch gerechtfert igt , dass eine Schw erbehinderung m it
fest gestellt em Grad der Behinderung vorliegt , vielm ehr ist ent scheidend, ob offensicht lich
eine t at sächliche Reiseerschw ernis vorliegt . Eine offensicht liche Reiseerschwernis liegt vor,
w enn es unt er Fürsorgegesichtspunkt en nicht zum ut bar ist , die niedrigste
Beförderungsklasse zu nut zen – z. B. weil durch ein gebrochenes oder dauerhaft versteift es
Bein m ehr Beinfreiheit erforderlich ist. Liegt eine tat sächliche Reiseerschw ernis vor, ist dies
ak t enk undig zu m achen. Die Festst ellung hierüber gilt auch für nachfolgende Reisen m it
gleichart igem Verlauf, solange die Beeint rächt igung andauert .

3.1.11 Dienst liche Besprechungen oder das Akt enst udium w ähr end der Fahrt oder des Fluges
allein rechtfert igen nicht die Nut zung einer höher en Beförderungsklasse.

3.1.12 Hat die oder der Dienstr eisende m it Anspruch auf Er st at t ung der Fahrt kost en der
höheren Beförderungsk lasse freiw illig eine niedrigere Beförderungsklasse benut zt, w erden
Fahrt kost en auch nur für diese Beförderungsklasse gew ährt .

3.2

Zu Absat z 2 ( Miet w agen und Tax is)

3.2.1 Miet w agen i. S. des § 3 Abs. 2 sind Miet - oder Leasingfahr zeuge – auch Teil- und
Carsharing- Fahrzeuge –, die ausschließlich zur Erledigung eines Dienstgeschäft s dienstlich
angem iet et werden. Für ohnehin durch die Dienstreisende oder den Dienst reisenden privat
genut zte Miet- oder Leasingfahrzeuge, die auch für Dienst reisen genut zt w er den, gelt en die
Ent schädigungsregelungen des § 5; vgl. hierzu Num m er 5.1.2.
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3.2.2 Dienstliche Gründe für die Anm iet ung eines Miet w agens liegen vor, w enn

–

zur Erledigung des Dienst geschäft s regelm äßig v erkehrende Beförderungsm it t el nicht
genut zt w erden k önnen oder dies unt er Berücksicht igung der Gesam tum st ände aus
dienst lichen Gründen nicht zw eckm äßig ist und deshalb ein Kraft fahrzeug benut zt
w erden m uss,

–

ein Dienst k raft fahrzeug nicht zur Verfügung st eht und

–

die Benut zung eines Taxis unt er Berücksicht igung von bet riebsw irt schaft lichen
Aspekt en nicht kost engünst iger w äre.

Es m üssen alle vorst ehenden Vorausset zungen erfüllt sein. Grundsät zlich können nur die
Kost en für die Anm iet ung eines Kraft fahrzeugs bis zur unt eren Mit t elklasse – z. B. Golfklasse
– erstat t et werden. Die Anerkennung des dienst lichen I nt eresses ist in der Regel v or Ant rit t
der Dienst reise v on der Dienst st elle einzuholen.

3.2.3 Dienstliche Gründe für eine Taxibenut zung liegen insbesondere vor, wenn

–

dies im Einzelfall – z. B. aufgrund der Fürsorgepflicht – gebot en ist,

–

r egelm äßig verk ehrende Beförderungsm itt el nicht oder nicht zeit gerecht verkehren,

–

Fahrt en zw ischen 23 und 6 Uhr das Benut zen dieses Beförderungsm it tels für den Zuund Abgang, sow ie Fahrt en am Geschäft sort not w endig m achen, oder

–

im Zusam m enhang m it der Nut zung regelm äßig verkehrender Beförderungsm it tel ein
Fr auennacht t axi in Anspruch genom m en w ird.

Ort sunk undigkeit und w idrige Wit t erungsverhältnisse allein recht fert igen nicht die Nut zung
eines Taxis.

3.2.4 Die Benut zung von Mietw agen oder Taxis kann im Einzelfall auch aus zw ingenden
persönlichen Gründen – z. B. aufgrund des Gesundheit szustandes – gerecht fert igt sein. Ein
Gr und, der die Benut zung eines Tax is rechtfert igt , ist insbesondere das Vorliegen einer
außergew öhnlichen Gehbehinderung – Merk zeichen aG – oder bei einem st ark
eingeschränkt en Sehverm ögen.
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3.2.5 Die Regelung des § 3 Abs. 2 beschränkt sich auf Mietw agen und Taxis und gilt nicht ,
w enn die oder der Dienst reisende in einem Kr aftfahrzeug einer anderen Person ent gelt lich
m it genom m en w ird.

3.2.6 Liegen k eine dienstlichen oder zwingenden persönlichen Gründe für die Benut zung
eines Miet wagens oder Taxis vor und w ird eines dieser Beförderungsm it tel dennoch in
Anspruch genom m en, richt et sich die Kost enerst at tung nach § 5 Abs. 2 – sog. kleine
Wegstreck enent schädigung. I n diesen Fällen ist die Angabe der im Mietw agen oder Taxi
gefahrenen Kilom eter erforderlich.

3.3

Zu Absat z 3 ( Fahrt kosten bei Übernacht ung in der außerhalb des Geschäft sort es
liegenden Wohnung)

3.3.1 Die Vorschrift gilt für m ehrt ägige Dienstreisen, bei denen grundsät zlich ein Verbleiben
am Geschäft sort v orgesehen ist , die oder der Dienstreisende aber in ihr er oder seiner
außerhalb des Geschäft sort es liegenden Wohnung übernacht et, anst at t eine Unt erkunft am
Geschäft sort in Anspruch zu nehm en.

3.3.2 Wohnung i. S. der Vorschrift ist j ede außerhalb des Geschäftsortes liegende Wohnung,
die der oder dem Dienstreisenden oder m it ihr oder ihm in häuslicher Gem einschaft lebenden
Angehör igen gehört – z. B. auch eine Ferienw ohnung. Für die Bem essung der
Reisekost envergüt ung ist ent scheidend, ob die oder der Dienst reisende dort t at sächlich
übernacht et; allein die Möglichk eit einer Nut zung reicht zur Anw endung dieser Vorschrift
nicht aus.

3.3.3 Die Fahrt kost en w erden für j ede Hinfahrt und Rückfahrt aus Anlass einer Übernacht ung
in der Wohnung bis zur Höhe des pauschalen Über nacht ungsgeldes erst at tet ; zusät zliche
Fahrt en – z. B. Mitt agsheim fahrt en – werden nicht berücksicht igt . Das heißt , bei einer
zw eit ägigen Dienst reise m it einer Übernacht ung k om m t eine Erst at tung der Fahrt k osten für
eine Hinfahrt und eine Rückfahrt in Höhe von insgesam t bis zu 20 EUR in Bet racht .

3.3.4 Die Erst att ung der Fahrt kost en oder die Gew ährung einer Wegst reck enent schädigung
ist ausgeschlossen, wenn der oder dem Dienst reisenden ihres oder seines Am t es w egen eine
unent geltliche Unt erkunft bereit gestellt w ird und diese ohne hinreichenden Grund nicht in
Anspruch genom m en wir d. Ob ein hinreichender Grund vorliegt, ist anhand der
Gesam t um st ände des Einzelfalles zu beurt eilen, w obei der hinreichende Grund – z. B.
Gesundheit szustand – in der Person der oder des Dienst reisenden liegen m uss.

3.4

Zu Absat z 4 ( Ausschlussgrund – unent gelt liche Beförderung)

3.4.1 Dienstreisende des Polizeivollzugsdienstes haben die Möglichkeit der Nut zung von
Fr eifahrt en durch Tragen der Uniform grundsät zlich zu nut zen, es sei denn, es best ehen
Hinderungsgründe. Hinderungsgründe liegen vor, w enn
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–

das Tragen der Uniform w ährend der Dienstr eise aus dienst lichen Gründen nicht in
Betr acht kom m t , oder

–

die Nut zung eines anderen Beförderungsm itt els aus dienst lichen Gründen geboten ist –
z. B. bei Überst ellungs- und Begleit fahrten oder bei der Mit nahm e v on dienst lichen
Ausrüst ungsgegenst änden, die im Fall eines Einsatzes im Beför derungsm itt el
unbeaufsicht igt zurück gelassen w erden m üsst en.

3.4.2 Die oder der Dienst reisende hat keinen Anspruch auf Er st at t ung von Fahrt kost en,
w enn sie oder er z. B. priv at oder dienstlich beschafft e Fahrkart en, Net z- oder Zeitkart en,
Jobt icket s oder Fahrausw eise für schw erbehinderte Menschen nicht nut zt .

Zu § 4 – Kost en er st a t t u ng für de n Er w e r b von BC, N e t zk ar t e n u nd Ze it k ar t en –

4. § 4 r egelt die Kost enerst at tung für den Erw erb von BC, Net zkart en und Zeitkart en.

4.1 Dienstr eisende sind – unabhängig von eventuellen Kost enerst att ungen – aufgrund des
Dienst - und Tr eueverhält nisses verpflicht et , privat beschafft e Fahrausweise für Dienst reisen
und für andere Reisen m it grundsät zlichem Erst at tungsanspruch einzuset zen.

4.2 Anschaffungsk ost en für nicht dienst lich und som it aus persönlichen Gründen erw orbene
BC w er den auf Antr ag der oder des Dienst reisenden erst at t et , wenn sie sich vollst ändig für
dienst liche Fahrt en am ortisiert haben. Dies gilt auch für sonst ige aus persönlichen Gr ünden
angeschaffte Net z- und Zeit kart en. Bei der Prüfung der Am ort isat ion ist auch der ggf.
entgangene GKR zu berücksicht igen.

4.3 Die Erst att ung von aus persönlichen Gründen angeschafften BC kom m t nur bis zur Höhe
der Anschaffungskost en einer BC für die Nut zung der niedrigst en Beförder ungsklasse in
Betr acht, es sei denn, es liegt ein Fall des § 4 Satz 3 vor.

Zu § 5 – W egst r e ck e ne nt schä digu ng –

5. § 5 r egelt die Gew ährung einer Wegst reckenentschädigung.

5.1

Zu Absat z 1 ( Gewährung einer Wegst reckenent schädigung)

5.1.1 Mit der Gew ährung einer Wegst reckenent schädigung nach § 5 sind auch die Kost en für
die Mit nahm e w eiterer Dienst reisender sow ie die Mit nahm e von dienst lichem und
persönlichem Gepäck abgegolten. I m Hinblick auf im Schadensfall entst ehende Ansprüche
auf Sachschadenhaft ung w ird auf die j eweils hierfür gelt enden Bestim m ungen verw iesen.
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5.1.2 Vorausset zung für den Anspruch auf eine Wegst reckenent schädigung ist , dass die oder
der Dienst reisende das Beförderungsm it tel selbst fährt oder sie oder er von einer anderen
Person ohne eigenen Anspruch auf Reisekost envergüt ung nach den Vor schr iften eines
öffent lich- recht lichen Dienst herrn m it genom m en w ird. Die oder der Dienst reisende m uss
nicht Eigent üm erin oder Eigentüm er des Beförderungsm it tels oder Versicherungsnehm erin
oder Versicherungsnehm er, der für das Beförderungsm itt el abgeschlossenen
Haftpflicht v ersicher ung sein. Wegst reck enent schädigung w ird auch gew ährt bei der
Benut zung von Miet - oder Leasingfahrzeugen und Taxis, für die eine Kost ener st at t ung nach
§ 3 Abs. 2 nicht in Bet racht k om m t ; v gl. hierzu auch Num m er 3.2.1.

5.1.3 Für die Berechnung der Wegst reckenentschädigung ist die verkehrsübliche
St raßenverbindung m aßgeblich. Längere St reck en w erden berück sicht igt, w enn sie
insbesonder e aufgrund der Verkehrsverhält nisse – z. B. St au – oder aus Gründen der
Zeitersparnis benutzt w urden. Wegst reckenent schädigung wird auch für dienst liche Fahrt en
am Geschäft sort einschließlich der Fahrt en zu und von der Unterkunft gew ährt .

5.2

Zu Absat z 2 ( sog. kleine Wegst reckenentschädigung)

5.2.1 Die sog. kleine Wegst reckenent schädigung ist auf einen Höchst betrag von 100 EUR j e
Dienst reise begrenzt , folglich w ird eine Gesam t st recke – Hin- und Rückfahrt – von insgesam t
500 km abgedeckt . Wird nur eine Fahrt – z. B. Hinfahrt – m it dem Kraftfahrzeug
durchgeführt und die andere Fahrt m it regelm äßig verkehrenden Beförderungsm it teln,
halbier t sich der Höchstbet rag ent sprechend auf 50 EUR. Für über den Höchst bet rag
hinausgehende Fahr tkost en ist die Gew ährung einer Wegst reckenent schädigung nach dieser
Vorschrift ausgeschlossen.

5.2.2 Benut zt die oder der Dienst reisende für Fahrt en zum und vom Bahnhof, Flughafen oder
zur und von der ( nächst gelegenen) Bus- und Straßenbahnhalt estelle einen Kraft w agen, w ird
grundsät zlich eine Wegst reck enent schädigung nach § 5 Abs. 2 gewährt , es sei denn, es liegt
ein Ausnahm et at bestand der Num m er 5.3.3 vor. Zudem w ird in den Fällen, in denen die
oder der Dienst reisende m it einem Kraft fahrzeug zum Bahnhof oder Flughafen oder zur und
von der ( nächst gelegenen) Bus- und St raßenbahnhalt est elle gefahren oder abgeholt w ird –
sog. Leerfahr ten – eine Wegst reckenent schädigung nach § 5 Abs. 2 gew ährt .

5.3

Zu Absat z 3 ( sog. große Wegst reckenent schädigung)

5.3.1 Die Ent scheidung über das Vorliegen eines erheblichen dienstlichen I nteresses an der
Benut zung eines Kraft w agens ist im Einzelfall zu t reffen und die Fest stellung hierüber erfolgt
grundsät zlich im Rahm en der Anordnung oder Genehm igung. Abw eichend von der
Einzelfallent scheidung kann für best im m t e regelm äßig w iederkehrende Dienstgeschäft e oder
für abgrenzbare Gruppen von Dienst reisenden – z. B. für Beam t innen und Beam t e im
Außendienst – das Vorliegen des erheblich dienst lichen I nt eresses auch allgem ein fest gest ellt
w erden.

5.3.2 Ein erhebliches dienst liches I nt eresse an der Benut zung eines Kraft wagens liegt vor,
w enn
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–

das Dienst geschäft andernfalls nicht durchgeführt werden kann, oder

–

die Benut zung eines Kraft w agens nach der Art des Dienst geschäft s not w endig ist und
die Benut zung eines Dienst kraftfahrzeugs nicht in Betracht k om m t .

Kom m t die Benutzung eines Dienstkraft fahrzeugs nicht in Bet racht , liegen die
Vorausset zungen nach Sat z 1 insbesondere vor , w enn

–

das Dienst geschäft bei Nut zung von regelm äßig v erkehrenden Beför derungsm itt eln
nicht durchgeführt w erden k ann oder ein solches nicht zur Verfügung st eht ,

–

ein Dienst hund m it zunehm en ist ,

–

schw eres – m indest ens 25 kg – und/ oder sperriges Dienstgepäck – kein persönliches
Reisegepäck – m it zuführen ist ,

–

das Mit führen eines Kraft fahr zeuganhängers dienst lich angeordnet ist – vgl. hierzu auch
Num m er 5.3.1,

–

die Benut zung eines Kraft w agens es erm öglicht , an einem Tag Dienst geschäft e an
v erschiedenen St ellen durchzuführ en, die bei Nut zung regelm äßig verkehrender
Beförderungsm it t el in dieser Zeit nicht erledigt w erden könnt en,

–

eine außergew öhnliche Gehbehinderung – Merkzeichen aG – vorliegt,

–

die Dienst reise unt er Berücksichtigung betriebsw irtschaftlicher Aspekt e kost engünstiger
als m it regelm äßig v erkehrenden Beför derungsm itt eln dur chgeführt w erden kann.
Teilaspek t e hierbei können u. a. die Mit nahm e von Beam t innen und Beam t en desselben
Dienst herrn, die Verm eidung v on zusät zlichen Kosten – z. B. weit ere Tage- oder
Über nacht ungsgelder – und die deutliche Reduzierung der Abwesenheit szeiten sein.

Ein erhebliches dienstliches I nt eresse kann auch angenom m en w er den, w enn der Nachw eis
erbracht w ird, dass dur ch die regelm äßige Benut zung von privaten Kraft w agen auf die
Beschaffung von Dienst kraft fahrzeugen – Kauf oder Leasing – dauerhaft verzicht et w erden
k ann.

5.3.3 Benut zt die oder der Dienst reisende für Fahrt en zum und vom Bahnhof oder Flughafen
einen Kr aftw agen, kann ein erhebliches dienst liches I nteresse für diese Fahrt en fest gest ellt
w erden, wenn die Benutzung von regelm äßig verk ehrenden Beförderungsm it teln für diese
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Teilstr eck e nicht m öglich oder nicht zum ut bar ist. Let zt er es kann insbesondere vor liegen,
w enn

–

der Gesundheitszust and der oder des Dienst reisenden die Benut zung des Kraft wagens
erforder t oder

–

durch die Benutzung des Kraft w agens ein Beginn der Dienst reise vor 6 Uhr oder ein
Ende der Dienst reise nach 24 Uhr verm ieden w erden kann.

Sat z 1 erfasst auch die Fahrt en zu und von der ( nächst gelegenen) Bus- und
St raßenbahnhalt est elle. Zudem w ird für sog. Leerfahrt en eine Wegst reckenent schädigung
nach § 5 Abs. 2 gew ährt ; vgl. hierzu Num m er 5.2.2 Sat z 2.

5.4

Zu Absat z 4 ( Wegst reck enent schädigung für das Mit führen von Anhängern)

Die Gew ährung eines Zuschlages zur Wegst reckenentschädigung für das Mit führen eines
Kraft fahr zeuganhängers oder eines Pferdeanhängers nach § 5 Abs. 4 Satz 1 setzt die
Fest stellung des erheblichen dienst lichen I nteresses an der Benutzung eines Kraftw agens
nach Absat z 3 v oraus. Durch das dienst lich angeor dnete Mit führen eines Anhängers erhöht
sich die Wegst reckenentschädigung nach Absat z 3; z. B. bei Benut zung eines Kraft w agens
und Mitführung eines privat en Pferdeanhängers auf insgesam t 0,50 EUR j e Kilom et er
zurück gelegt er St recke.

5.5

Zu Absat z 5 ( Wegst reckenent schädigung für das Benutzen eines Fahrrades)

Benut zt die oder der Dienst reisende ein privates Fahrrad w ird eine
Wegstreck enent schädigung in Höhe von 0,05 EUR j e Kilom et er zurückgelegt er St recke
gew ährt . Als Fahrräder gelt en auch Fahrräder m it Elekt roantrieb, die nach § 1 Abs. 3 St VG
k eine Kraft fahrzeuge sind. Mit der Pauschale sind säm t liche Kosten abgegolt en, höhere
Kost en w erden nicht erst att et .

5.6

Zu Absat z 6 ( Wegst reckenent schädigung bei Übernachtung in der außerhalb des
Geschäft sort es liegenden Wohnung)

Num m er 3.3 gilt entsprechend.

5.7

Zu Absat z 7 ( Ausschlussgründe)

5.7.1 Wird ein unent gelt lich zur Verfügung gest ellt es Dienstfahrzeug ohne hinreichenden
Gr und nicht benutzt, best eht k ein Anspruch auf Wegst reckenent schädigung.
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5.7.2 Bei Bildung einer Fahrgem einschaft m it m ehreren Dienstreisenden k ann die
Wegstreckenent schädigung insgesam t für die gem einsam zurückgelegt e St recke nur einer
oder einem Dienst reisenden gewährt werden.

Zu § 6 – Kost en er st a t t u ng für H e im fa hr t e n –

6. § 6 r egelt die Kost enerst at tung für Heim fahrten.

Wird eine Heim fahrt an einen anderen Or t als den Wohnort durchgeführt , w erden höchstens
die Kost en erstat t et , die bei einer Heim fahrt zur Wohnung erst att ungsfähig w ären.

Zu § 7 – Ta gege ld, Au fw a ndsver gü t u ng für Ve r pfle gun g –

7. § 7 r egelt die Gew ährung von Tagegeld und die Gewährung einer Aufw andsv er güt ung für
Verpflegung.

7.1

Zu Absat z 1 ( Höhe des Tagegeldes)

7.1.1 Die Regelung st ellt bezüglich des bei Dienst reisen unt erstellt en und dam it
erst at tungsfähigen Ver pflegungsm ehraufw ands auf die für alle Arbeitnehm erinnen und
Arbeitnehm er in Fällen der Abw esenheit von der Wohnung oder der ersten Tät igkeit sstät t e –
Dienst st ätt e – st euerlich abzugsfähigen Verpflegungspauschalen gem äß § 9 Abs. 4 a Sät ze 1
bis 4 ESt G ab.

7.1.2 Für das Tagegeld an den An- und Abreiset agen kom m t es nicht auf eine
Mindest abwesenheit szeit an.

7.1.3 Je Kalendertag k ann ein Anspruch auf nur eine Tagegeldpauschale ent st ehen. Wird an
einem Kalendert ag sow ohl eine m ehrt ägige Dienst reise beendet , als auch eine w eitere
Dienst reise begonnen, w ird für diesen Kalendert ag nur eine Tagegeldpauschale in Höhe von
12 EUR gewährt.

7.1.4 Durch die Pauschalbet räge sind säm tliche Ver pflegungsm ehraufw endungen
abgegolt en, der Einzelnachw eis von Verpflegungskost en – z. B. durch Bew irt ungsnachw eis –
berecht igt daher nicht zur Erstatt ung höherer Beträge.

7.1.5 Führt die oder der Dienst reisende ein nächt liches Dienst geschäft ohne Übernacht ung
durch und endet die Dienstr eise nach 24 Uhr, sind die Abw esenheit szeit en
zusam m enzurechnen. Die Abw esenheitszeit en w erden in diesem Fall für den Kalendert ag
berück sicht igt, an dem die oder der Dienstreisende den überw iegenden Teil der insgesam t
m ehr als acht St unden abw esend sind.
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7.1.6 I n einem Um kreis von 2 km von der Dienst st ät t e und der Wohnung k ann dav on
ausgegangen werden, dass die dort vorhandenen Möglichkeiten für eine kost engünst ige
Verpflegung bekannt sind, sodass k eine Mehraufw endungen für Verpflegung entst ehen. Ein
Anspruch auf Tagegeld ist daher sow ohl für die Dauer der Erledigung eines Dienst geschäft s
innerhalb des Zw ei- Kilom eter- Radius ausgehend von der Eingangst ür des Wohnhauses, als
auch ausgehend von der Eingangst ür der Dienst st ät t e ausgeschlossen. Hierbei ist
unerheblich, an w elchem der beiden Ort e die Dienst reise beginnt und endet. Die konkret
zurück gelegt e Fahrt strecke oder not w endige Um w ege, die sich z. B. aufgr und der Wahl des
Beförderungsm it t els ergeben und für die Berechnung der Höhe der
Wegstreck enent schädigung herangezogen werden, haben auf die Erm it tlung des
Tagegeldanspruchs keinen Einfluss. Auch w enn ein innerhalb des Zw ei- Kilom et er- Radius
befindliches Ziel m it einem Kraft fahrzeug oder m it regelm äßig verkehrenden
Beförderungsm it t eln angefahren wird und hierdurch ein Um w eg zurückgelegt w erden m uss,
der zu einer zurückzulegenden Strecke von m ehr als 2 km führt , ist der
Ausschlusst atbest and des § 7 Abs. 1 Sat z 4 erfüllt.

7.2

Zu Absat z 2 ( Verm inderung des Tagegeldes bei längerem Aufent halt am Geschäft sort )

7.2.1 Die Vorschrift findet Anwendung bei Dienstreisen m it längerem – in der Regel
ununterbrochenem – Aufent halt an dem selben auswär tigen Geschäft sort . Die Best im m ung
unt erstellt , dass es Dienstreisenden nach Ablauf einer gew issen Zeit durch besser e Kenntnis
der örtlichen Sit uat ion m öglich ist , die Mehr aufw endungen für Verpflegung zu verringern.
Das Tagegeld w ird daher ab dem 15. Tag des Aufent halt s auf 50 % der
Verpflegungspauschale erm äßigt .

7.2.2 Die Erm äßigung gilt nur für volle Kalendert age des Aufent halt s an dem selben
auswärt igen Geschäft sort , d. h. zum Aufent halt am Geschäftsort zählen alle Tage zw ischen
dem Anreiset ag und dem Abreiset ag. Die Dauer der Dienstr eise w ird durch eine
Zw ischendienstreise oder ein Verlassen des Geschäftsortes aus persönlichen Gründen nicht
unt erbrochen. I m Übrigen hat die Behörde z. B. bei Urlaub oder Kr ankheit zu prüfen, ob es
zw eck m äßig ist , die Beendigung der Dienst reise anzuordnen. I n diesem Fall beginnt die
vierzehnt ägige Frist m it dem Tag der Rückkehr an denselben Geschäft sort von neuem .

7.2.3 Besondere Fälle i. S. des § 7 Abs. 2 Satz 1 Halbsat z 2 liegen vor, wenn w egen der Art
des Dienst geschäft s die not w endigen Mehraufw endungen für Verpflegung nicht aus dem
erm äßigt en Tagegeld bestrit t en w erden können.

7.2.4 Für den Tag der Heim fahrt w ird Tagegeld bis zur Ankunft an der Wohnung, für den Tag
der Rück reise an den Geschäft sort ab dem Zeit punkt des Verlassens der Wohnung gew ährt .
Gleiches gilt in den Fällen, in denen die oder der Dienst reisende in ihrer oder seiner
außerhalb des Geschäft sort es gelegenen Wohnung, von der sie oder er regelm äßig ihren
oder seinen Dienst antrit t , übernacht et.

7.3

Zu Absat z 3 ( Verm inderung des Tagegeldes bei unent gelt licher Verpflegung)
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7.3.1 Eine Verpflegung w ird unent gelt lich gew ähr t, w enn der oder dem Dienstreisenden
k eine Kost en dafür ent st ehen. Des Am t es w egen wird Verpflegung gew ährt, w enn die oder
der Dienst reisende sie ihrer oder seiner St ellung oder Tätigk eit wegen und som it aus
anderen als persönlichen Gründen – also z. B. nicht von Verw andt en oder Bekannten –
erhalten hat . Das Tagegeld ist auch dann zu kürzen, w enn die Verpflegung von einem
anderen Dienstherr n oder von privat er Seit e aus anderen als persönlichen Gründen zur
Verfügung gest ellt w ird.

7.3.2 Ein Einbehalt für unent geltlich zur Verfügung gestellt e Verpflegung erfolgt , wenn es
sich im Einzelnen um vollw ert ige Mahlzeit en handelt – hierunter fallen auch Kant inen- oder
Gem einschaft sv erpflegungen oder die Verpflegung im Flugzeug im Zusam m enhang m it der
Beförderung – und die j ew eilige Haupt m ahlzeit ein ebenfalls unentgelt lich zur Verfügung
gest elltes Get ränk um fasst. Diese Anforderung ist auch dann erfüllt, w enn z. B. Trink wasser,
Mineralw asser oder Tee aus Spender n oder Karaffen angebot en w ird. Auch ein zur Verfügung
gest ellter Snack oder I m biss – z. B. belegt e Bröt chen, Kuchen und Obst –, der w ähr end
einer Dienst reise gereicht w ird, k ann eine Mahlzeit sein, die zur Kürzung des Tagegeldes
führt . Es kom m t nicht darauf an, ob die Mahlzeit zu einer allgem ein üblichen Essenszeit
eingenom m en w ird, sondern vielm ehr darauf an, ob die zur Verfügung gest ellt e Verpflegung
an die St elle einer der Hauptm ahlzeit en ( Frühst ück, Mitt agessen oder Abendessen) t rit t. Die
Gest ellung von Aufm erksam keit en führt nicht zu einem Einbehalt vom zust ehenden
Tagegeld, hierzu gehören z. B. Kaffee und Gebäck anlässlich dienst licher Besprechungen
oder Salzgebäck, Schokow affeln, Müsliriegel oder vergleichbare Snacks, die auf
innerdeut schen Flügen oder Kurzst reckenflügen gereicht werden.

7.3.3 Werden Hot elk ost en einschließlich Verpflegungsk ost en – z. B. Frühst ück – als
Über nacht ungsgeld erstat t et, so ist eine ent sprechende Kürzung des Tagegeldes nach § 7
Abs. 3 vorzunehm en; vgl. hierzu Num m er 8.1.3.

7.3.4 Die für den Einbehalt m aßgeblichen Pauschalbet räge berechnen sich vom zust ehenden
Tagegeld für einen vollen Kalendert ag:

–

Frühstück

20 % ( 20 % von 24 EUR = 4,80 EUR)

–

Mit tagessen

40 % ( 40 % von 24 EUR = 9,60 EUR)

–

Abendessen

40 % ( 40 % von 24 EUR = 9,60 EUR)

Diese Pauschalbet räge sind auch dann m aßgebend, wenn die für die Mahlzeit in Rechnung
gest ellten Betr äge den j ew eiligen Pauschalbetr ag unt erschreiten, z. B. bei einem sog.
Expressfrühst ück, für das w eniger als 4,80 EUR in Rechnung gest ellt werden. Wird ein
erm äßigt es Tagegeld nach § 7 Abs. 2 gew ährt , so berechnet sich der für den Einbehalt
m aßgebliche Pauschalbet rag von dem zust ehenden erm äßigt en Tagegeld, d. h. für ein
Fr ühst ück bet rägt dieser Einbehalt 20 % von 12 EUR = 2,40 EUR und für ein Mit t agessen
oder Abendessen 40 % von 12 EUR = 4,80 EUR.

7.3.5 Tagegelder sind nicht auf Bet räge von unt er 0 EUR zu kürzen, sodass bei Dienst reisen
bis zu 14 Tagen Dauer Tagegelder in folgender Höhe zustehen:
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Anspruch auf
Tagegeld nach
§ 7 Abs. 1

Anspruch auf Tagegeld nach § 7 Abs. 1 i. V. m . Abs. 3 bei unent geltlich
gew ähr tem
Frühstück

Mit tag- oder
Abendessen

Frühst ück
und
Mit t agessen

Mit tag- und
Abendessen

Frühst ück ,
Mitt ag- und
Abendessen

24,00 EUR

19,20 EUR

14,40 EUR

9,60 EUR

4,80 EUR

0,00 EUR

12,00 EUR

7,20 EUR

2,40 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

7.3.6 Der Einbehalt ist auch dann vorzunehm en, w enn die oder der Dienst reisende ohne
hinreichenden Grund eine unentgelt liche Verpflegung nicht in Anspruch nim m t . Der
hinreichende Grund kann dienst licher oder persönlicher Art – z. B. Notw endigk eit v on
Diät verpflegung aus gesundheit lichen Gründen – sein, nicht j edoch unangem essene
Ansprüche an die Verpflegung.

7.3.7 Zur lohnst euerlichen Behandlung der Mahlzeit engest ellung nach der Reform des
st euerlichen Reisekost enrecht s siehe BMF- Schr eiben v om 24. 10. 2014 ( BSt Bl I S. 1412) .

7.4

Zu Absat z 4 ( Aufwandsvergüt ung für Verpflegung)

7.4.1 Eine Aufw andsvergütung kann in Fällen festgesetzt w erden, in denen nach der Art des
Dienst geschäft s regelm äßig von allgem ein geringer en Mehraufw endungen für Verpflegung
ausgegangen werden k ann. Erfahrungswert e hierzu können insbesondere aus der
Ausw ertung geeignet er Dienst reisen über einen längeren Zeit raum gew onnen w erden.
Geringfügige Abw eichungen in Höhe von bis zu 10 % führen in der Regel nicht zu einer
Neufest setzung der Aufwandsvergüt ung.

7.4.2 Ein geringerer Mehraufwand für Verpflegung kann sich aufgrund der Art des
Dienst geschäft s oder durch die Art der Ausführung der Dienst reisen ergeben. Der geringere
Aufw and kann sich insbesondere dar aus ergeben, dass

–

r egelm äßige Dienst reisen an den gleichen Geschäft sort oder in ein gleich bleibendes
Gebiet durchgeführt werden oder

–

an einer Gem einschaft sverpflegung t eilgenom m en w ird.

Zu § 8 – Übe rn a ch t un gsgeld, Aufw an dsve r güt un g fü r Ü ber na cht u ng –

8. § 8 r egelt die Gew ährung von Über nacht ungsgeld und die Gew ährung einer
Aufw andsver güt ung für Übernacht ung.

8.1

Zu Absat z 1 ( Höhe des Übernacht ungsgeldes)
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8.1.1 Überst eigen die Übernachtungskosten den Grenzbetrag von 80 EUR, ist die
Unv erm eidbarkeit der ent st andenen Kost en zu begründen. Unverm eidbar sind
Über nacht ungskost en z. B. dann, wenn kein anderes zum ut bares pr eisw erteres Hot elzim m er
buchbar gewesen ist oder zur Erledigung des Dienst geschäft s zw ingend ein best im m tes Hotel
zu nut zen ist ; z. B. ein Tagungshotel.

8.1.2 Sind Über nacht ungsk ost en bereit s im Genehm igungsverfahren als unverm eidbar
anerkannt w orden, bedarf es im Rahm en der Reisekost enabrechnung keiner erneut en
Begründung für die Überschreit ung des Grenzbet rages, es sei denn, die Dienst reise w urde
nicht ent sprechend der Angaben im Genehm igungsverfahren durchgeführt . Dies gilt auch,
w enn die Dienst st elle oder ein v on dort beauft ragtes Reisebüro die Zim m erreservierung
durchführt oder die oder der Dienst reisende Zim m er aus einem von der Dienstst elle
herausgegebenen Hot elv erzeichnis bucht .

8.1.3 Hot elkosten, die die Kost en des Frühst ück s einschließen, k önnen unter Beachtung des
§ 7 Abs. 3 einheit lich als Übernacht ungsgeld erstat t et w erden, w enn v on einer
Arbeitgeberv eranlassung im lohnsteuerlichen Sinne ausgegangen werden kann. I n welchen
Fällen von einer Arbeit geberv eranlassung im lohnst euerlichen Sinn ausgegangen w erden
k ann, ergibt sich aus Rz. 64 des BMF- Schreibens vom 24. 10. 2014 ( BSt Bl I S. 1412) .
Beinhalt et der Zim m erpreis neben dem Frühstück w eit ere Ver pflegungskost en – sog. Halboder Vollpension –, kann dieser bei Vorliegen der Arbeit geberveranlassung ebenfalls unter
Beacht ung des § 7 Abs. 3 einheit lich als Übernacht ungskost en erst at tet w er den. Dam it eine
sog. arbeit geberveranlasste Buchung m it der Rechnung dok um ent iert wird, ist es zw ingend
erforderlich, dass die Hot elrechnung auf die Dienst st elle ausgest ellt ist und dort die oder der
Dienst reisende nur als Übernachtungsgast benannt w ird. Ber echnet ein Hot el z. B. für eine
Über nacht ung 89 EUR einschließlich der Kost en für das Frühst ück in Höhe von 9 EUR und
eine Arbeitgeberveranlassung liegt vor, so sind die Hot elkosten in Höhe von 89 EUR
insgesam t als Übernacht ungsk ost en erst att ungsfähig und das Tagegeld w ird um 4,80 EUR
gek ürzt ; v gl. hier zu Num m er 7.3.4. Liegt eine Arbeitgeberver anlassung nicht vor, so sind die
Über nacht ungsk ost en in Höhe von 80 EUR als Übernacht ungsgeld erst at t ungsfähig und die
Kost en für das Frühst ück sind m it dem zu gew ährenden Tagegeld abgegolt en.

8.1.4 Bei gem einsam er Übernacht ung m ehrerer Dienst reisender in einem Mehrbet t zim m er,
sind die Übernacht ungskosten auf die Dienstreisenden aufzut eilen. Dies gilt auch dann, w enn
die oder der Dienst reisende m it einer oder m ehreren nicht erst at t ungsberechtigt en Personen
in einem Zim m er übernacht et .

8.1.5 Die Kost en der Unt erkunft werden im Regelfall der oder dem Dienst reisenden erst at t et
und nicht dem Hot el. Die Möglichkeit der Dienst stelle, die Unt erkunft skost en aus
besonderem Grund – z. B. zur Erlangung preisgünstigerer Kondit ionen – direk t m it dem
Hot el oder der Veranst alterin oder dem Ver anstalt er abzurechnen, bleibt hierv on unberührt .

8.1.6 Die Unt erkunft m uss angem essen und zum utbar sein. Ein einfaches Hot elzim m er
erfüllt dieses Kr it erium . I n Bet racht k om m en aber auch Unt erkünft e in ver walt ungseigenen
Aus- und Fort bildungsst ätt en oder Gäst ezim m er von Landesdienst st ellen.
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8.1.7 Wird der oder dem Dienst reisenden ein Gästezim m er von einer anderen St elle als einer
Landesdienst st elle entgelt lich zur Ver fügung gest ellt und die Nut zung des Gästezim m ers
ohne hinreichenden Grund abgelehnt und eine andere Unt erkunft gew ählt , so w ird höchst ens
der Betrag als Übernacht ungsgeld erst at t et , der sonst von der oder dem Dienst reisenden für
das nicht in Anspruch genom m ene Gäst ezim m er zu zahlen gewesen w äre.

8.1.8 Ein pauschales Über nacht ungsgeld wir d gew ährt , wenn kein Nachw eis vorgelegt w ird
und k ein Ausschlussgrund nach § 8 Abs. 2 gr eift . I n diesen Fällen – z. B. Übernacht ung bei
einem Fam ilienangehörigen – wird unt er st ellt , dass Kosten für eine Übernachtung außerhalb
der Wohnung angefallen sind, die 20 EUR nicht übersteigen.

8.1.9 Übernacht et die oder der Dienst reisende in einem privateigenen Wohnwagen oder
Wohnm obil, wird für not w endige Übernacht ungen ein pauschales Übernacht ungsgeld
gew ährt . Die für das Abst ellen des Wohnwagens oder Wohnm obils anfallenden
St ellplat zgebühren, sind als sonst ige Kosten berücksicht igungsfähig; vgl. hierzu Num m er
9.2. Anfallende w eitere Nebenkosten der Über nacht ung – z. B. Gebühren für die Benut zung
von sanit ären Anlagen oder Kosten für die Reinigung des Schlafbereichs –, sind m it der
Über nacht ungspauschale abgegolt en. I st der Wohnw agen oder das Wohnm obil dauerhaft auf
einem Cam pingplat z abgest ellt , findet , abweichend von den Sät zen 1 bis 3, die Regelung des
§ 3 Abs. 3 Anw endung.

8.1.10 Übernacht ungsgeld wird nicht bei Erledigung nächt licher Dienst geschäft e gew ährt ,
w enn Art und Zw eck des Dienst geschäft s die Nutzung einer Unterkunft ausschließen – z. B.
Nachtfahrt en, Nacht kont rollen, Schichtdienst ; in diesen Fällen liegt keine Übernacht ung i. S.
des § 8 v or.

8.2

Zu Absat z 2 ( Ausschlussgründe)

8.2.1 Sind Kost en für das Benut zen v on Schlafw agen oder Schiffskabinen im Rahm en der
Fahrt kost en zu erst at t en, w ird für dieselbe Nacht Übernacht ungsgeld nur gew ähr t, w enn die
oder der Dienst reisende wegen der frühen Ankunft oder späten Abfahrt des
Beförderungsm it t els eine zusät zliche Unt erk unft in Anspruch nim m t oder beibehalten m uss.
Dies gilt ent sprechend, w enn bei der Benutzung von Beförderungsm it teln i. S. des § 8 Abs. 2
Nr. 1 eine zusätzliche Übernacht ung erforderlich wird.

8.2.2 Übernacht et die oder der Dienst reisende in einem privateigenen Wohnwagen oder
Wohnm obil gilt der Wohnw agen oder das Wohnm obil für die Dauer einer not w endigen
Über nacht ung nicht als Beförderungsm it t el.

8.2.3 Führt eine Beam tin oder ein Beam t er des Landes eine Dienst reise zu einer
niedersächsischen Landesdienst st elle m it Gäst ezim m ern durch, so wird das Gäst ezim m er des
Am tes w egen unentgelt lich bereitgest ellt . Dies hat zur Folge, dass kein Übernacht ungsgeld
zu gewähren ist. Das gilt auch, wenn die oder der Dienst reisende das Gäst ezim m er ohne
hinreichenden Grund nicht in Anspruch nim m t. Auch ein Gäst ezim m er, das nicht m it einer
üblichen Hot elunt erk unft v ergleichbar ist – z. B. bei Unt erbringung in einer
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Just izvollzugsanstalt , einer Schule oder Lehrgangsst ätt e – erfüllt grundsät zlich den
Ausschlusst atbest and des § 8 Abs. 2 Nr. 3.

8.3

Zu Absat z 3 ( Gewährung einer Aufw andsvergütung)

8.3.1 Num m er 7.4 gilt ent sprechend.

8.3.2 Eine Aufw andsv ergütung für Über nacht ungskost en kom m t insbesondere bei einer
Unt erbringung in Einrichtungen außerhalb des Hot el- und Gast st ät tengew erbes in Bet racht .

Zu § 9 – Er st at t un g sonst iger Kost e n –

9. § 9 r egelt die Erst att ung sonst iger Kost en.

9.1 Sonstige Kost en i. S. des § 9 sind solche, die unm it t elbar m it der Durchführung der
Dienst reise zusam m enhängen und notw endig sind, um das Dienst geschäft überhaupt oder
unt er zum ut baren Bedingungen durchführ en zu können und die nicht bereit s von § 3 oder
den §§ 5 bis 8 erfasst sind. Über die Not w endigkeit sonst iger Kosten ist unt er
Berück sichtigung des Lebenssachverhalt s j ew eils im Einzelfall zu entscheiden.

9.2 Als sonst ige Kosten kom m en u. a. in Betr acht

–

Kost en der Gepäckversendung – ab 15 kg Handgepäck –, - aufbew ahrung und
- versicherung,

–

Eint rit tsgelder für eine dienst lich notw endige Teilnahm e an Veranst alt ungen – z. B.
Ausst ellungen, Messen, Tagungen, Ver sam m lungen –,

–

dienst lich veranlasste Telekom m unikationskosten,

–

Auslandseinsat zent gelt bei Kredit kart eneinsatz für erstat t ungsfähige Reisekost en unt er
Berück sichtigung des Kredit kart enum rechnungskurses,

–

Gar agenm iet en, Park - und St ellplat zgebühren, Fährkost en und Mautgebühren

–

beim Benutzen von dienstlich zur Verfügung gestellt en Kraft fahrzeugen,

–

beim Benutzen von Kraftw agen, w enn an dem Benut zen ein erhebliches dienstliches
I nt eresse i. S. des § 5 Abs. 3 fest gestellt w urde, oder

28.02.2017

Seite 26 von 44

–

beim Benutzen von Miet w agen i. S. des § 3 Abs. 2,

–

Park- und St ellplat zgebühren beim Benutzen von Kraft fahrzeugen in Fällen des § 5
Abs. 2 bis zu 5 EUR täglich,

–

Kost en für erforderliche Unt ersuchungen – z. B. Tropent auglichkeitsunt er suchung –,
är ztliche Zeugnisse, Grenzübert rit t s- und Zollpapiere, Visa, not w endige I m pfungen
einschließlich Sera im Zusam m enhang m it Auslandsdienstreisen.

Kann eine schw erbehinderte Beam t in oder ein schwerbehindert er Beam t er ein
Dienst geschäft nur m it frem der Hilfe durchführen, so sind die durch eine nicht im
öffent lichen Dienst st ehende Begleit person ent st ehenden Kost en ent sprechend der
Vorschrift en der NRKVO zu erst at t en.

9.3 Bei dienst lich bedingt er Abwesenheit vom Geschäft sort werden die notw endigen Kost en
für das Beibehalt en der Unt erk unft an diesem Geschäft sort als sonstige Kost en erstat t et.

9.4 Bei Nut zung eines Flugzeugs zu einem ( ausländischen) Geschäftsort können im
begründeten Einzelfall die Kost en für eine Reiserückt rit tsversicher ung erst att et werden; die
Begründung ist dem Ant rag auf Genehm igung der Dienst reise beizufügen.

9.5 Als sonst ige Kosten sind u. a nicht erstat t ungsfähig

–

Kost en für Reiseausst att ung – z. B. Koffer, Taschen –,

–

Kost en für Tageszeitungen, Trinkgelder, ( Gast- ) Geschenke,

–

Kost en für Unt erk unft sv erzeichnisse, St adtpläne, Landkart en, Navigat ionsgerät e,

–

Kost en für Reisev er sicherungen – z. B. Reiseunfallversicherung,
Reiserück trit t sversicherung, die nicht unt er die Num m er 9.4 fallen,
Reisehaft pflicht versicherung, Flugunfallver sicherung, Auslandskrankenversicherung –,

–

Kost en für Ersat zbeschaffung, Reparat ur oder Reinigung m it geführt er Kleidung und
sonstiger Gegenst ände,

–

Jahresgebühren für Kredit karten,

–

Kur sv erlust e beim Ver kauf ausländischer Zahlungsm it tel,
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–

Arzt - und Arzneim it telkost en – Ausnahm e siehe Num m er 9.2,

–

Verwar nungs- und Bußgelder bei Ordnungsw idrigkeit en – z. B. bei Verst ößen gegen die
St VO –,

–

Parkgebühren oder die Miet e für einen Parkplat z an der Dienst st ätt e, an der die
Dienst reise beginnt oder endet,

–

Gebühren für die Benut zung sanitär er Anlagen – z. B. auf Rast st ät ten oder in
Bahnhöfen,

–

Kost en für die Betr euung und Pflege von Fam ilienangehörigen,

–

Benzinkost enzuschüsse bei Fahrgem einschaft en; vgl. hierzu Num m er 5.7.2,

–

w egen der Dienstr eise ent gangene Einnahm en – z. B. im Rahm en einer von der
Dienst st elle genehm igt en Nebent ätigkeit –,

–

Kost en für Leistungen, die aufgrund der Dienst reise nicht in Anspruch genom m en
w erden k önnen – z. B. ent richt ete Kost en für den Besuch eines nicht dienst lich
veranlasst en Kurses, es sei denn, es liegt ein Fall des § 12 Abs. 4 vor.

Zu § 1 0 – Ta ge geld u nd Übe r na cht u ngsge ld bei D ien st r eise n a us Anla ss ein er
V e rse t z un g, ein er Zu w e isu ng, e in er Abor dn un g oder der Be e ndigun g e ine r
Abor dnu ng –

10. § 10 regelt die Gew ährung von Tagegeld und Übernacht ungsgeld bei Dienst reisen aus
Anlass einer Verset zung, einer Zuw eisung, einer Abor dnung oder der Beendigung einer
Abordnung. Eine dauerhaft e Um set zung m it Wechsel der Dienstst ät t e st eht der Versetzung
gleich. I st eine solche Um set zung nur v orüber gehend, so st eht sie einer Abordnung gleich.

10.1 Zu Absat z 1 ( Tagegeld für die Dienst ant ritt sreise bei Maßnahm en ohne Anspruch auf
Trennungsgeld)

§ 10 Abs. 1 Sat z 3 stellt ein- und zweit ägige Abordnungen hinsicht lich des zu gew ähr enden
Tagegeldes den Dienst reisen gleich und st ellt insoweit eine Ausnahm e zu den Sätzen 1 und 2
dar.

10.2 Zu Absat z 2 ( Tagegeld und Über nacht ungsgeld für die Dienst ant ritt sreise bei
Maßnahm en m it Anspruch auf Tr ennungsgeld)
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Die Vorschrift gew ähr leist et, dass in den Fällen des nachfolgenden oder vorhergehenden
Anspruchs auf Gewährung von Trennungsgeld keine Abfindungslücke ent steht und auch
k eine Doppelzahlung erfolgt .

Zu § 1 1 – Kr an k he it u nd Tod w äh r en d e ine r D ie nst r e ise –

11. § 11 regelt die Gew ährung von Reisekost envergüt ung bei Krankheit und Tod w ährend
der Dienst reise.

11.1 Zu Absat z 1 ( Krankheit w ährend einer Dienst reise)

11.1.1 Bei Krankenhausaufent halten, die voraussicht lich länger als eine Woche dauern oder
deren Dauer nicht absehbar ist, ist die ausw ärt ige Unt erk unft am Geschäft sort grundsät zlich
aufzugeben. Dies gilt ent sprechend, w enn nach Beendigung des Krankenhausaufent halt s das
Dienst geschäft voraussichtlich nicht m ehr fort geführt w ird. Am Aufnahm e- und
Ent lassungst ag im Krankenhaus bereitgest ellt e Verpflegung st ellt keine unent gelt liche
Verpflegung i. S. des § 7 Abs. 2 dar.

11.1.2 Krank heit sbedingte Aufw endungen – z. B. die Kost en einer ärzt lichen Behandlung,
Kost en für Arzneim it t el, Rett ungsfahrt en und - flüge und sonstige Krankent ransport e –
gehören nicht zu den Reisekost en.

11.1.3 Fahrtk ost en für eine Besuchsreise werden im Fall einer lebensgefährlichen
Erk rank ung der oder des Dienstreisenden nur für eine Person und nur für eine Reise
erst at tet .

11.2 Zu Absat z 2 ( Tod während einer Dienstr eise)

11.2.1 I n Todesfällen w ird Reisekost env ergütung gewährt für

–

die Kost en der Überführung des Leichnam s vom St erbeort zur Beiset zungsst elle im
I nland oder

–

die Kost en der Überführung des Leichnam s vom St erbeort zum nächstgelegenen
Krem at orium und den Transport der Urne zur Beisetzungsstelle im I nland,

soweit nicht bereits ein Anspruch im Rahm en der Dienst unfallfürsorge besteht.

Weit ere im Zusam m enhang m it dem Todesfall st ehende Kosten – z. B. Kosten für das
Begräbnis, die Einäscher ung, den Sarg und den Grabstein – sind nicht erst at tungsfähig.
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11.2.2 Die Num m ern 1.14 und 19.1.4 bis 19.1.6 sind zu beachten.

Zu § 1 2 – M it D ie nst r e ise n ve rbu nde ne priva t e Reisen –

12. § 12 regelt die Gew ährung von Reisekost envergüt ung, w enn Dienst reisen m it privat en
Reisen verbunden w erden. Eine m it einer Dienst reise verbundene privat e Reise liegt vor,
w enn

–

eine Dienst reise zeit lich und räum lich m it einer privaten Reise verbunden und hierdurch
die Reisedauer aus persönlichen Gründen verlängert wird ( § 12 Abs. 1) ,

–

eine Dienst reise aus dienstlichen Gründen an einem vorübergehenden Aufent halt sort
angetret en oder beendet wird ( § 12 Abs. 2) oder

–

eine priv at e Reise aus dienst lichen Gründen w egen einer Dienst reise vorzeit ig beendet
w ird ( § 12 Abs. 3) .

12.1 Zu Absat z 1 ( Verlängerung der Reisedauer aus persönlichen Gründen)

12.1.1 § 12 Abs. 1 regelt die Fälle, in denen eine Dienstr eise m it einer nachfolgenden oder
v orangehenden privaten Reise verbunden w ird. Dauert eine Dienst reise z. B. von Mit tw och
bis Freit ag und die oder der Dienst reisende beschließt ihren oder seinen Aufent halt am
Geschäft sort aus persönlichen Gründen bis Sonntag zu verlängern und t eilt dies im Rahm en
des Genehm igungsverfahr ens der Dienst stelle m it , so ist die Reisekost envergütung in diesem
Fall begrenzt auf die Kost en, die entst anden w ären, w enn die oder der Dienstreisende direkt
nach Erledigung des Dienst geschäft s am Freit ag an ihren oder seinen Wohnort
zurück gek ehrt w äre.

12.1.2 Die Regelung erfasst nicht die Fälle, in denen der Aufent halt aus dienst lichen Gründen
über die Dauer des Dienst geschäft s hinaus verlängert w ird, um z. B. erhebliche
Fahrpreiserm äßigungen zu erreichen. Die Dauer der Dienst reise richtet sich in diesen Fällen
nach der Regelvorschrift des § 2 Abs. 1.

12.1.3 Die Einschränkung des § 12 Abs. 1 Satz 3 berück sichtigt das anzunehm ende
erhebliche persönliche I nteresse. Unabhängig von der Dauer des Dienst geschäft s w ird die
Erstat t ung von Fahrt - und Flugkosten oder die Gew ährung einer Wegst reckenentschädigung
in diesen Fällen auf die durch das Dienst geschäft zusät zlich ent st andenen Kost en oder
Kilom et er begr enzt.

12.1.4 Eine Beam t in oder ein Beam t er, die oder der eine Dienst reise m it einer privat en Reise
verbinden m öchte, hat dies der für die Anordnung oder Genehm igung der Dienst reise
zuständigen St elle v or Ant rit t der Reise m itzuteilen.
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12.2 Zu Absat z 2 ( Ant rit t oder Beendigung der Dienst reise an einem vorübergehenden
Aufent halt sort aus dienst lichen Gründen)

12.2.1 Zu den Dienst reisen i. S. des § 12 Abs. 2 zählen solche, die

–

v or Beginn einer privat en Reise v om Wohn- oder Dienstort über den Geschäftsort zum
v orübergehenden Aufenthaltsort – z. B. Urlaubsort –,

–

w ährend einer privat en Reise vom vor übergehenden Aufenthalt sort zum Geschäftsort
und zurück zum vorübergehenden Aufent halt sort , oder

–

nach Beendigung einer privat en Reise vom vorübergehenden Aufent halt sort über den
Geschäft sort zum Wohn- oder Dienst ort

durchgeführt w erden.

Dabei t rit t für die Bem essung der Dauer der Dienst reise der vorübergehende Aufenthaltsort
an die St elle des Wohnortes i. S. des § 2 Abs. 1.

12.3 Zu Absat z 3 ( Vorzeit ige Beendigung einer pr ivat en Reise aus dienst lichen Gründen)

12.3.1 Wird die Anw esenheit an der Dienstst ät t e aus dienst lichen Gr ünden angeordnet, gilt
die Reise vom v orüber gehenden Aufenthaltsort zum Dienst ort als Dienst reise. Für diese
Reise erhält die Beam tin oder der Beam t e daher die volle Reisekost envergüt ung. Dies gilt
auch dann, w enn vor der Rückkehr an den Dienst - oder Wohnort noch ein Dienst geschäft an
einem auswärt igen Geschäft sort durchzuführen ist . Bei der Benutzung eines Kr aftw agens ist
das erhebliche dienst liche I nt er esse an der Benut zung des privaten Kraft w agens
fest zust ellen und es st eht eine Wegstr eck enent schädigung nach § 5 Abs. 3 zu.

12.3.2 Zusät zlich w erden der Beam tin oder dem Beam ten die Fahrt- und Flugkost en nach
§ 3 für die zurückgelegt e St recke von der Wohnung zum vorübergehenden Aufent halt sort –
d. h. Hinfahrt einschließlich ggf. bereit s absolvier ter Etappenfahrten, an dem die Beam t in
oder der Beam te die Anordnung erhalt en hat – erst at t et . Die Höhe der Kostenerst at tung
r ichtet sich nach dem Ant eil der privat en Reise, der aus dienstlichen Gründen nicht m ehr in
Anspruch genom m en werden k onnt e. Ber ücksicht igungsfähig ist hier nur die Zeit einer
privat en Reise, ein Urlaubsaufent halt zu Hause w ird nicht m it gerechnet . Die Kosten der
Hinfahrt w erden in v oller Höhe erst at tet , wenn die privat e Reise in der erst en Hälft e
abgebrochen werden m usst e, ansonst en zur Hälfte. Bei der Benutzung eines Kraft wagens gilt
Num m er 12.3.1 Satz 4 ent sprechend.

12.4 Zu Absat z 4 ( Kosten, die durch die Unterbrechung oder vorzeit ige Beendigung einer
privat en Reise v erursacht w urden)
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12.4.1 Kost en i. S. des § 12 Abs. 4 sind insbesondere

–

für einen Gesam t zeit raum zu ent richt ende Unt erkunft skosten, St ellplatzgebühren,

–

im Vorv erkauf erworbene Eint rit tskart en,

–

Mehrfachkart en zur Benutzung v on Einricht ungen am Urlaubsort und

–

vorgebuchte Ausflugsfahrt en.

Wird die privat e Reise nur von der Beam t in oder dem Beam t en abgebrochen, können nur die
ihr oder ihm ent st ehenden Kost en erstat t et w erden.

12.4.2 Begleit ende Personen i. S. des § 12 Abs. 4 sind Personen,

–

die an der priv at en Reise der Beam t in oder des Beam t en t eilnehm en und

–

deren Kost en der priv aten Reise die Beam t in oder der Beam t e ganz oder t eilweise
t rägt .

12.4.3 Für die Erstat t ung von Kosten für die Hin- und Rückfahrt begleit ender Personen gilt
Num m er 12.3.2 ent sprechend. Neben den Kost en für die Rückkehr w erden die Kost en für die
aufgrund der vorzeit igen Rückfahrt nicht m ehr nut zbar en Flug- und Fahrscheine erst att et ,
soweit diese nicht st orniert w erden k önnen.

Zu § 1 3 – N ich t a nt r it t von D ie nst r e ise n, D ie nst r e ise n im Ra hm e n von
N e ben t ä t igk eit e n –

13. § 13 regelt die Gew ährung von Reisekost envergüt ung bei Nicht ant rit t von Dienstreisen
und bei Dienstreisen im Rahm en v on Nebent ät igkeit en.

13.1 Zu Absat z 1 ( Nicht ant ritt von Dienst reisen)

13.1.1 Eine Dienstreise gilt als nicht durchgeführ t, w enn sie nicht anget reten wurde. Nach
Kenntnis der Hinder ungsgründe hat die oder der Dienst reisende unverzüglich alle
Möglichkeit en zu ergreifen, die Kost en gering zu halt en und bereit s eingegangene
Verpflicht ungen sow eit wie m öglich r ückgängig zu m achen.
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13.1.2 Hinderungsgründe liegen v or, wenn eine Dienstreise aus dienst lichen oder anderen
hinreichenden Gründen, die die oder der Dienst reisende nicht zu vert ret en hat , nicht
durchgeführt w erden kann. Andere hinreichende Gründe können sein

–

–

persönliche Gründe, z. B.

–

Krank heit oder Unfall der oder des Dienst reisenden,

–

schw ere Krankheit einer oder eines nahen Angehörigen, die zum Zeit punkt der
Genehm igung der Dienst reise noch nicht bek annt w ar, und

Gr ünde, die auf höher er Gew alt beruhen, z. B.

–

St reik,

–

Nat urgew alten und

–

polit ische Unruhen.

13.1.3 Zu den erst att ungsfähigen Kost en gehören u. a.

–

Kost en für die St ornierung von Flug- und Fahrscheinen sowie der Hot el- oder
Unt erkunft sreservierung,

–

entrichtet e Teilnahm egebühren, soweit sie nicht vom Veranst alt er er st at t et w erden.

13.2 Zu Absat z 2 ( Dienstreisen im Rahm en von Nebent ät igkeit en)

13.2.1 Best eht ein Anspruch auf Erst att ung der Kost en gegenüber einer anderen Person oder
St elle, bei der die Nebent ätigk eit ausgeübt w ird, so gebiet et der das Reisekost enrecht
beherrschende Sparsam k eit sgrundsat z des § 7 Abs. 1 LHO, dass die oder der Dienst reisende
diesen Anspruch gelt end m acht . Der Anspruch gegenüber der anderen Person oder St elle,
bei der die Nebentät igk eit ausgeübt w ird, geht dem Anspruch auf Reisekost envergüt ung vor.
Verzicht et die oder der Dienstr eisende auf die Kost enerstat t ung gegenüber der anderen
Person oder St elle, führt dies zum Ausschluss derselben Reisek ost envergüt ung durch die
Dienst st elle, es sei denn, es liegt ein t rift iger Grund für den Verzicht vor, z. B. weil der
Anspruch aus gesundheit lichen Gründen nicht geltend gem acht w erden konnt e. I n Fällen, in
denen der Anspruch auf Reisek ost env ergütung gegenüber der anderen Person oder St elle
aufgrund abw eichender reisekost enrecht licher Regelungen geringer ist , als die sich nach den
Vorschrift en der NRKVO ergebenden Reisekost enver güt ung, best eht ein Anspr uch auf
Reisekost envergüt ung gegenüber der Dienst stelle in Höhe des Unt erschiedsbet rages.
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13.2.2 Eine Beam t in oder ein Beam t er, die oder der nach § 71 NBG verpflicht et ist, eine
Nebent ät igkeit zu übernehm en und fort zuführen – z. B. Aufsichtsrat st ätigk eit –, hat einen
Anspruch auf Reisekost envergütung, soweit nicht bereits ein Anspruch gegenüber der
anderen Person oder Stelle, bei der die Nebent ätigk eit ausgeübt w ird, best eht .

Zu § 1 4 – An re chn un g von Le ist u nge n, re ge lm äß ige un d gle icha r t ige D ien st r eisen –

14. § 14 regelt die Anrechnung von Leist ungen auf die Reisekost envergütung und die
Gew ährung einer pauschaliert en Reisekost enver gütung für regelm äßige und gleichart ige
Dienst reisen.

14.1 Zu Absat z 1 ( Anr echnung v on Leistungen)

14.1.1 Zu den anrechenbaren Leistungen, die die oder der Dienst reisende ihres oder seines
Am tes w egen von einer anderen Per son oder St elle aus Anlass der Dienst reise erhält,
gehören

–

Geldbet räge – auch in Form von Rabat t en, Boni, Gut schrift en – und

–

geldw erte Vort eile w ie Sachleist ungen oder Nut zungsberecht igungen,

die der oder dem Dienstreisenden unm it telbar oder m it t elbar zugewendet w erden. Zu
Letzt eren gehör en auch Leist ungen aus Kundenbindungsprogram m en w ie Präm iensyst em en
– z. B. Bonusm eilen aus einem Vielfliegerprogram m oder Bonuspunkt e der DB. Für
bereit gest ellt e Mahlzeit en k om m t § 7 Abs. 3 und für bereitgest ellt e Hot elzim m er § 8 Abs. 2
Nr. 3, für als Ent schädigungsleistung gezahlt e Geldbet räge kom m t j edoch § 14 Abs. 1 zur
Anw endung.

14.1.2 Leist ungen, die hingegen als Ent schädigung für kör perlich und seelisch erlit t ene
Beeint rächt igungen und dam it dem persönlichen Bereich der oder des Dienst reisenden
zuzuordnen sind, fallen nicht unter die anrechenbar en Leistungen. Zu diesen nicht
anrechenbaren Leist ungen gehören grundsät zlich auch solche, die nach gelt enden Fahrgastoder Fluggastrecht en gew ährt w er den und bei denen die persönliche Bet roffenheit
überwiegt . Hierzu zählen Ent schädigungen im Zusam m enhang m it

–

dem Ausfall von Klim aanlagen in überhitzt en Zügen und

–

erheblichen Verspätungen oder Ausfällen des Beförderungsm it t els und daraus
folgenden Konsequenzen w ie z. B. Verlängerung der Reise und andere Reisewege.
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Dies gilt j edoch nicht , soweit Dienstreisende die Abw eichung von dem genehm igt en
Reiseverlauf durch ihr e Zust im m ung – z. B. Verzicht auf Beförderung m it dem gebucht en
Verkehr sm it t el in Fällen der Überbuchung oder des Dow ngradings – selbst herbeigeführt
haben und hierfür eine finanzielle Zuw endung erhalten. Von den Beförderungsunternehm en
gew ährt e Unterst üt zungsleist ungen – z. B. Gutscheine – für Taxifahrt en, Übernacht ungen
oder vollst ändige Mahlzeit en sind nach den Anrechnungsvorschrift en in der Weise zu
berück sicht igen, dass eine Erst at tung im Rahm en der Reisek ost env er gütung für diese Kost en
nicht erfolgt , um eine Mehrfachentschädigung zu Last en des Diensther rn zu v erm eiden.
Ansprüche gegenüber den Beförderungsunternehm en k önnen nur durch die Dienst reisenden
selbst gelt end gem acht w erden; Recht sbeziehungen entst ehen insoweit ausschließlich
zw ischen dem Beförderungsunt ernehm en und der oder dem Dienstreisenden.

14.1.3 Die anrechenbaren Leistungen nach § 14 Abs. 1 sind ausschließlich für dienst liche
Zw eck e zu v erwenden. Können sie nicht bei der selben Dienst reise berücksicht igt w erden,
sind sie bei einer spät eren Dienst reise einzuset zen. Die private Nut zung ist auch dann nicht
gest at tet , w enn erhalt ene Vergünst igungen zu ver fallen drohen.

14.2 Zu Absat z 2 ( regelm äßige und gleichart ige Dienstreisen)

14.2.1 Dur ch eine pauschaliert e Reisekost envergüt ung w erden Reisekost en für eine Vielzahl
von Dienstreisen m it gleichartigen Dienst geschäft en pauschal erstat t et .

14.2.2 Eine pauschaliert e Reisekost env ergüt ung kann für die gesam te Reisekost envergüt ung
oder für Teile davon – z. B. Übernacht ungsgeld – fest geset zt w erden. Es kann nach Wochen,
Monat en oder anderen Zeit räum en pauschaliert w erden.

14.2.3 Die Bem essung der pauschaliert en Reisekost envergütung orient iert sich an den
not w endigen Kost en, die Dienst reisenden erfahrungsgem äß zu erst at t en w ären, w enn sie
j ede regelm äßige oder gleichart ige Dienst reise gesondert abrechnen würden.
Erfahrungswert e w er den üblicherw eise aufgrund v on Aufzeichnungen über einen
r epräsent at iven Zeit raum über die im Einzelnen abgerechnet en Dienst reisen gewonnen.

14.2.4 Steht eine nach Monat en pauschaliert e Vergüt ung nur für einen Teil des Monat s zu –
z. B. bei Beginn der Anspruch auslösenden Tätigkeit während des Monats –, ist die
Pauschv ergütung zeit ant eilig zu gew ähr en. Aus Vereinfachungsgründen ist die pauschaliert e
Vergüt ung in diesen Fällen w ie folgt zu gew ähren:

–

in voller Höhe, wenn der Anspruch auf die pauschaliert e Reisekostenvergüt ung
m indest ens 15 Kalendert age besteht und

–

zur Hälft e, w enn der Anspruch w eniger als 15 Kalendert age best eht .

14.2.5 Der Um fang der Arbeitszeit hat keinen Einfluss auf die grundsät zliche Möglichkeit der
Fest setzung einer pauschaliert en Reisekost envergütung, d. h. sow ohl voll- als auch
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t eilzeit beschäft igt e Dienst reisende werden von der Vorschrift dem Grunde nach erfasst . Der
Arbeitszeit um fang k ann sich j edoch auf die Höhe der pauschaliert en Reisekost envergüt ung
auswirken. Bei Teilzeit beschäft igungen kann daher unt er dem Aspekt eines spezifischen
Minderaufwandes eine Differenzierung der Höhe der pauschaliert en Vergüt ung erfolgen. Ein
spezifischer Minderaufw and ist j edoch nur bei einer nach Zeit räum en fest geset zt en
pauschalier ten Reisekost env ergüt ung anzunehm en, insoweit bietet sich eine ant eilige
Gew ährung der pauschaliert en Reisek ost envergütung ent spr echend des Arbeit szeitum fangs
an. Auf pauschaliert e Reisek ost envergütungen, die j e Dienstr eise festgeset zt w ur den, hat
der Arbeit szeit um fang hingegen keine Auswirkung, da die Höhe der not wendigen
Reisekost en in diesen Fällen bei v oll- und t eilzeit beschäft igten Dienst reisenden vergleichbar
ist . Dies bedeut et , dass einer oder einem m it der Hälft e der regelm äßigen Arbeit szeit
beschäft igt en Dienstreisenden die Hälft e einer nach Monaten pauschalierten
Reisekost envergüt ung zusteht; handelt es sich hingegen um eine pauschaliert e
Reisekost envergüt ung, die j e Dienst reise fest geset zt ist, besteht der volle Anspruch auf die
pauschalier ten Vergüt ung j e Dienstreise, unabhängig vom Ant eil der Arbeitszeit .

Zw eites Kapitel
Auslan dsdie nst r e ise n

Zu § 1 5 – Fa hr t - u nd Flugk ost e ne r st at t un g be i Au sla ndsdien st r eisen –

15. § 15 regelt die Fahrt - und Flugkost enerst att ung bei Auslandsdienst reisen.

15.1 Zu Absat z 1 ( Fahrk ost enerstat t ung bei Auslandsdienst reisen)

15.1.1 Für folgende Länder des europäischen Auslands kann davon ausgegangen w erden,
dass die dort eingeset zt en Beförder ungsm it tel im Vergleich zu den Beförderungsm it t eln im
I nland keinen w esent lich niedrigeren Standard haben und daher bei Auslandsdienst reisen in
diesen Ländern nur die Erstat t ung der Kost en für das Benut zen der niedrigst en
Beförderungsk lasse in Bet racht k om m t:

Belgien, Dänem ark, Finnland, Frankreich, I rland, I t alien – ausgenom m en südlich der
Eisenbahnst recke Rom –Pescara –, Liecht enst ein, Luxem burg, Monaco, Niederlande,
Norwegen, Öst erreich, Schw eden, Schweiz und Vereinigt es Königreich.

15.1.2 Bei außereuropäischen Länder n und bei den nicht in Num m er 15.1.1 genannt en
Ländern des europäischen Auslands k ann unt erst ellt werden, dass die Beförderungsm it t el
dort im Vergleich zu den Beförderungsm itt eln im I nland einen w esentlich niedr igeren
St andard haben und daher die Nut zung der höheren Beförderungsk lasse gerecht fertigt ist .

15.2 Zu Absat z 2 ( Flugk ostenerst at t ung bei Auslandsdienst reisen)

Zw ingende per sönliche Gründe i. S. des § 15 Abs. 2 können z. B. aufgrund des
Gesundheit szustandes der oder des Dienstreisenden vorliegen.
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Zu § 1 6 – Ta ge geld u nd Übe r na cht u ngsge ld bei Auslan dsdie nst r e ise n –

16. § 16 regelt die Gew ährung von Tagegeld und Übernacht ungsgeld bei
Auslandsdienst reisen.

16.1 Zu Absat z 1 ( Tagegeld bei Auslandsdienst reisen)

16.1.1 Die Höhe des Tagegeldes bei Auslandsdienst reisen ist abhängig von den
w irt schaft lichen Verhältnissen in den einzelnen Ländern. Die j ew eils gelt enden Tagegelder
bei Auslandsdienstreisen richt en sich nach § 3 Abs. 1 Sat z 1 ARV und w erden vom
Bundesm inist erium des I nnern ( im Folgenden: BMI ) fest geset zt. Diese Beträge sind auch für
Niedersachsen zugrunde zu legen und werden vom MF im Nds. MBl. bekannt gegeben. Für
dort nicht aufgeführte Übersee- und Außengebiete eines Landes ist das Tagegeld des
Mut t erlandes m aßgebend. Für w eitere nicht erfasst e Gebiet e oder Länder ist das Tagegeld
für Luxem burg m aßgebend.

16.1.2 Wird ein erm äßigtes Tagegeld bei einer Auslandsdienst reise gew ährt , so gilt Num m er
7.3.4 Sat z 3 entsprechend.

16.2 Zu Absat z 2 ( Übernacht ungsgeld bei Auslandsdienst reisen)

16.2.1 Hinsichtlich der Höhe des Übernacht ungsgeldes bei Auslandsdienstreisen gilt Num m er
16.1.1 ent sprechend.

16.2.2 Bei den vom BMI fest geset zt en und durch das MF im Nds. MBl. bekannt gegebenen
Über nacht ungsgeldern bei Auslandsdienst reisen handelt es sich um Höchst beträge, bis zu
denen Übernacht ungsk ost en erst att et werden können. Bei nachgew iesenen
Über nacht ungskost en kom m t die Gew ährung eines Über nacht ungsgeldes grundsät zlich nur
bis zu dem j ew eiligen Höchst bet rag in Betracht. I n begründet en Ausnahm efällen lässt § 16
Abs. 2 Sat z 2 eine darüber hinausgehende Er st at t ung nachgew iesener Übernacht ungsk ost en
zu. Vorausset zung ist , dass die Kosten unverm eidbar sind. Die Angabe von der oder dem
Dienst reisenden, die in Anspruch genom m ene Unt erkunft sei von einer oder einem Drit ten –
z. B. einer ör tlichen Verw alt ungsst elle, der deut schen Bot schaft – gebucht w orden, reicht
grundsät zlich als Begründung nicht aus. Dies gilt auch für eine ohne detailliert e Angaben
abgegebene Erklärung, es habe keine preisw ertere Unt erkunft gegeben.

16.2.3 Die Vorschrift des § 8 Abs. 3 gilt auch für Auslandsdienst reisen, insow eit kann in
Fällen, in denen erfahrungsgem äß geringere Unt erkunft skosten entst ehen, die Fest setzung
einer Aufw andsvergüt ung in Betr acht kom m en; vgl. hierzu Num m er 8.3.

16.3 Zu Absat z 3 ( Tagegeld und Über nacht ungsgeld bei Grenzübert ritt )
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Erstreckt sich eine Flugreise über m ehr als zwei Kalendertage, ist für die Tage, die zw ischen
dem Tag des Abflugs und dem Tag der Landung liegen, j eweils das Tagegeld des Abflugt ages
m aßgebend, es sei denn, es liegt eine Zw ischenlandung m it Übernacht ung vor.

16.4 Zu Absat z 4 ( Tagegeld bei Schiffsreisen)

Bei Schiffsreisen w ird kein Übernacht ungsgeld gewährt , da der Ausschlussgrund des § 8
Abs. 2 Nrn. 1 oder 5 greift .

Zu § 1 7 – Kost e ne r st at t un g fü r H eim fa h rt en be i Au sla ndsdien st r eisen –

17. § 17 regelt die Kost enerst att ung für Heim fahrt en bei Auslandsdienst reisen.

Die Höhe dieser Kost enerstat t ung richtet sich nach § 13 ATGV.

Zu § 1 8 – Kost e ne r st at t un g fü r da s Be scha ffen klim a ger e ch t e r Bek leidun g –

18. § 18 regelt die Kost enerst att ung für das Beschaffen klim agerecht er Bekleidung bei
Auslandsdienst reisen.

Bei der Berechnung der Aufent haltst age nach § 18 bleiben die Hin- und Rückreiset age
unberück sichtigt .

Dritt es Kapitel
V e rfa h re n

Zu § 1 9 – An t r ag, Ant r a gsfr ist en –

19. § 19 regelt das Ant ragsverfahren und die Ant ragsfrist en.

19.1 Zu Absat z 1 ( Ant rag)

19.1.1 Reisekost envergüt ung w ird nur auf elektronischen oder schrift lichen Ant rag der oder
des Dienst reisenden gew ährt . I n besonderen Fällen kann der Ant rag auch von einer anderen
Beam tin oder einem anderen Beam t en gestellt w erden, w enn diej enige Person hier für durch
die Dienst reisende oder den Dienst reisenden nachw eisbar bevollm ächtigt w orden ist . Die
Vollm acht ist der Abrechnungsst elle vor zulegen. Dem Antrag ist der Nachw eis der Anordnung
oder der Genehm igung der Dienstr eise beizufügen.

19.1.2 Best eht die Möglichkeit der Nut zung eines elektronischen Verfahrens für die
Genehm igung und Abrechnung der Dienstreise, ist dieses zu nut zen. Wird kein
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elek t ronisches Verfahren genut zt , sind die landeseinheit lich vom I T.N – Zent rale
Form ularservicest elle – zur Verfügung gest ellt en Vordrucke zu verwenden. Für Beam tinnen
und Beam t e m it regelm äßigem oder er heblichem Außendienst ant eil kann auf die
Verwendung des landeseinheitlichen Ant ragsv ordruck s verzicht et werden, w enn die
Dokum entat ion und Genehm igung der Dienstreisen auf andere Weise sichergest ellt sind.

19.1.3 I m Zusam m enhang m it der Erst att ung von Reisekost en für Einsät ze und Übungen
von Beam t innen und Beam t en im Polizeiv ollzugsdienst und der dem Polizeiv ollzugsdienst zur
Erfüllung ihrer Aufgaben zugew iesenen Beam tinnen und Beam t en reicht ein
Erstat t ungsantrag v on einer von der Dienstst elle aut orisierten Person für alle teilnehm enden
Beam tinnen und Beam t en einer Einheit aus.

19.1.4 Erbinnen und Erben haben im Rahm en der Antragst ellung in geeignet er Weise – in
der Regel durch Vorlage des Erbscheins – den Nachw eis zu führen, dass sie Erbin oder Erbe
der oder des Verst orbenen sind. Zum Nachw eis der Erbfolge r eicht anst elle eines Erbscheins
auch eine beglaubigte Kopie der v om Nachlassgericht eröffneten let zt w illigen Verfügung
nebst Er öffnungsprot ok oll aus, wenn es sich um ein notarielles Test am ent oder einen
Erbvert rag handelt , in dem die Erbinnen oder Erben genau bezeichnet sind.

19.1.5 I n Fällen von Erbengem einschaft en ist die Reisekost envergüt ung nach § 2039 BGB an
alle Erbinnen und Erben gem einschaft lich zu leist en. Die Auszahlung der
Reisekost envergüt ung hat daher grundsät zlich auf ein gem einsam es Kont o der
Erbengem einschaft zu erfolgen. Mit schrift licher Zustim m ung säm t licher Mit er binnen und
Mit erben kann die Reisek ost env ergütung auch auf das Kont o einer einzelnen Mit erbin oder
eines einzelnen Mit erben überw iesen werden.

19.1.6 Auf die Vor lage des Nachw eises der Eigenschaft als Erbin oder Erbe w ird aus Gründen
der Fürsorge und der Verw alt ungsök onom ie grundsät zlich ver zichtet , wenn

–

der Ant rag durch die hinterbliebene Ehegat t in, den hint erbliebenen Ehegat t en, die
hint erbliebene Lebenspart nerin, den hint erbliebenen Lebenspart ner, ein leibliches Kind
oder ein Adopt ivkind der oder des Verst orbenen gest ellt w ird und

–

die Reisek ost env ergüt ung auf das Bezügekont o der oder des Verst orbenen erst att et
w ird.

Ergeben sich j edoch Anhaltspunkt e, dass die ant ragst ellende Person nicht Erbin oder Erbe
ist , kom m t ein Verzicht auf die Vorlage des Nachw eises nicht in Betr acht.

19.2 Zu Absat z 2 ( Ant ragsfrist en)

19.2.1 Die Frist berechnung richt et sich nach den Vorschrift en der §§ 187, 188 BGB i. V. m .
§ 31 Vw VfG. Der Lauf der Ausschlussfrist nach § 19 Abs. 2 Sat z 1 beginnt m it dem Tag, der
auf die Beendigung der Dienst reise folgt. Der Anspruch auf Reisek ost env er güt ung erlischt ,
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w enn er nicht innerhalb von sechs Monat en geltend gem acht w ird. Die Ausschlussfr ist endet
m it Ablauf desj enigen Tages, w elcher durch seine Benennung oder Zahl dem Tag der
Beendigung der Dienst reise ent spricht . Nach Ablauf dieser Frist w ird Reisekost envergütung
nicht m ehr gewährt. Endet eine Dienst reise z. B. am 10. 3., so beginnt die Antragsfrist am
11. 3. und endet m it Ablauf des 10. 9.

19.2.2 Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonnt ag, einen geset zlichen Feiertag oder einen
Sonnabend, so endet die Frist m it dem Ablauf des nächst folgenden Werkt ages. Endet eine
Dienst reise z. B. am 10. 3., so beginnt die Ant ragsfr ist am 11. 3. und endet grundsät zlich
m it Ablauf des 10. 9., fällt dieser Tag j edoch z. B. auf einen Sonnabend, endet die
Ant ragsfrist m it Ablauf des nächstfolgenden Werk t ages, also erst am 12. 9.

Zu § 2 0 – Au fbe w a hr u ng un d Vorla ge von N a chw e ise n –

20. § 20 regelt die Aufbew ahrung und Vorlage von Nachw eisen, die für die Gew ährung der
Reisekost envergüt ung erforderlich sind.

20.1 Bei Nut zung des schrift lichen Abrechnungsv erfahrens, sind die erforderlichen Nachweise
dem Ant rag auf Reisekost enver gütung grundsät zlich beizufügen. Die Belegpflicht w ird in der
Regel durch Vorlage der Originalbelege er füllt . Die oberst e Dienst behörde oder die von ihr
erm ächt igt e Behörde kann in besonderen Fällen zulassen, dass Belege nicht vorgelegt zu
w erden brauchen. Bei Nut zung eines elekt ronischen Abrechnungsverfahrens genügt für den
Nachweis der Kosten gr undsät zlich die pflichtgem äße Versicherung der oder des
Dienst reisenden im Erst at tungsant rag. Auf Verlangen der abr echnenden St elle sind die
angeforderten Nachweise j edoch in j edem Fall vor zulegen.

20.2 Bei aus Dritt m it t eln geförderten Reisen sind ggf. abweichende längere
Aufbew ahrungsfr ist en des Drit tm it t elgebers zu beacht en.

Zu § 2 1 – Absch la gszah lun gen –

21. § 21 regelt die Möglichkeit der Gew ährung v on Abschlagszahlungen.

21.1 Die oder der Dienst reisende k ann vor Ant rit t einer Dienst reise eine Abschlagzahlung in
Höhe v on 80 % der zu erw art enden Reisekost envergüt ung beant ragen, w enn die
Vorausset zungen des § 21 erfüllt sind. Dem Ant rag ist eine Prognoserechnung über die
voraussichtliche Sum m e der Reisekost env ergüt ung beizufügen.

21.2 Die Gew ährung einer Abschlagszahlung set zt voraus, dass die Dienstreise bereit s
angeordnet oder genehm igt ist .

21.3 I st die oder der Dienst reisende im Besitz einer im Rahm en einer dienstlichen
Vereinbarung erw orbenen persönlichen Kreditk art e, soll grundsätzlich auf eine
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Abschlagszahlung verzicht et w erden, soweit die voraussicht lichen Kost en durch den
Kredit rahm en gedeckt sind.

21.4 Ein gewährt er Abschlag ist zurückzuzahlen, w enn der Antrag auf Reisekost envergütung
nicht innerhalb der Ausschlussfrist nach § 19 gest ellt w ird. Zuviel gezahlt e Abschläge sind
nach § 87 Satz 2 NBG zurückzufordern.

Dr it t er Teil
Reisen zu m Zw e ck de r Au sbildun g oder der For t bildun g

Zu § 2 2 – En t spr eche nde Anw e ndu ng von V or schr ift en –

22. Bei Reisen zum Zweck der Ausbildung oder Fort bildung, die nicht ausschließlich im
dienst lichen I nt eresse durchgeführt w erden, handelt es sich nicht um Dienstreisen, sondern
um andere dienstlich veranlasst e Reisen i. S. des § 84 Abs. 1 Sat z 1 Nr. 2 NBG. Für diese
Reisen sind die Regelungen des § 23 zu beacht en, im Übrigen gelten die Regelungen für
Dienst reisen ent spr echend.

Zu § 2 3 – Re ise n z um Zw e ck der Ausbildu ng ode r der For t bildun g –

23. § 23 regelt die Erstat t ung von angem essenen Kost en für Reisen zum Zw eck der
Ausbildung ( Absatz 1) und der Fort bildung ( Absat z 2) . Bei einer angeordnet en oder
genehm igt en m ehrt ägigen Reise ist die Erst at tung von Fahrt- und Flugkost en und die
Gew ährung einer sog. kleinen Wegstr eckenent schädigung nach § 5 Abs. 2 dem Grunde nach
auf die Erst att ung der Kost en für die Hin- und Rückreiset age begrenzt , da ein Verbleiben am
Geschäft sort v orgesehen ist ; vgl. hierzu Num m er 2.1.2.

23.1 Zu Absat z 1 ( Reisen zum Zw eck der Ausbildung)

23.1.1 Bei Reisen zum Zw eck der Ausbildung steht nicht die Erledigung von
Dienst geschäft en außerhalb der Dienstst ät te im Vordergrund, sondern die Ausbildung der
Beam tinnen und Beam t en, m it der Folge, dass nach § 84 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i. V. m . Sat z 2
NBG Reisekost en nur im angem essenen Um fang zu erst att en sind. Sofer n eine Beam t in oder
ein Beam t er auf Widerruf im Vorbereit ungsdienst hingegen ein Dienst geschäft selbständig
erledigt , das ansonsten von einer Beam t in oder einem Beam t en m it Dienst bezügen er ledigt
w erden m üsst e, liegt eine Dienst reise und keine Reise zum Zw eck der Ausbildung vor.

23.1.2 Bei Reisen zum Zw eck der Ausbildung ist die Wegst reckenentschädigung auf
0,20 EUR j e Kilom et er zurück gelegt er St recke, höchstens 100 EUR j e Reise begrenzt . Mit der
Gew ährung der Wegst reck enent schädigung sind die Kost en für die Mit nahm e von w eit eren
Beam tinnen und Beam t en abgegolten; vgl. hierzu Num m er 5.1.1 Sat z 1.

23.1.3 Übernacht ungsgeld nach § 23 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m . § 8 w ird wie folgt gew ährt :
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–

ohne Nachw eis pauschal in Höhe von 15 EUR ( 75 % von 20 EUR) für bis zu 14
Über nacht ungen j e Dienst reise und

–

m it Nachw eis 75 % der Über nacht ungsk ost en, höchst ens 60 EUR ( 75 % v on 80 EUR) ,
die Überschreit ung des Höchst bet rages kom m t nur in Bet racht , sofern die darüber
hinausgehenden Mehrk ost en unverm eidbar sind.

Betr agen die unv erm eidbaren Übernacht ungskost en z. B. 85 EUR, so kom m t eine Erst at tung
in Höhe v on 63,75 EUR ( 75 % von 85 EUR) in Bet racht .

Bei Auslandsreisen bet rägt das Übernacht ungsgeld 75 % des Bet rages, der bei einer
Auslandsdienst reise zu gew ähren wäre.

23.1.4 Tagegeld bei I nlandsreisen w ird in Höhe von 75 % der Bet räge der
Verpflegungspauschale gewährt; d. h.

–

bei m ehrt ägigen Reisen und ganztägiger Abw esenheit 18 EUR ( 75 % von 24 EUR) ,

–

bei m ehrt ägigen Reisen für den An- und Abreisetag j ew eils 9 EUR ( 75 % von 12 EUR) ,
und

–

bei eint ägigen Reisen m it einer Abwesenheit v on m ehr als acht Stunden 9 EUR ( 75 %
v on 12 EUR) .

Bei Auslandsreisen bet rägt das Tagegeld 75 % des Bet rages, der bei einer
Auslandsdienst reise zu gew ähren wäre.

23.1.5 Ausbildungslehrgänge und Fachstudien sind insbesondere die in den Ausbildungs- und
Prüfungsordnungen vorgeschriebenen Einführungs- , Zw ischen- und Abschlusslehrgänge oder
fachtheoretischen St udienabschnit t e zur Vorber eit ung auf die Laufbahnprüfungen, andere
der Ausbildung von Nachwuchskräft en dienende Lehrgänge sow ie eine angeordnet e
Teilnahm e an Ex kursionen und Lehrw anderungen.

23.1.6 Sonst ige dienst lich veranlasst e Reisen w ährend der Ausbildung sind solche von
Beam tinnen und Beam t en auf Widerruf im Vorber eit ungsdienst , die ursächlich m it der
Ausbildung zusam m enhängen – z. B. Erledigung eines Dienst geschäft s gem einsam m it der
Ausbilderin oder dem Ausbilder zu Lernzw ecken.

23.2 Zu Absat z 2 ( Reisen zum Zw eck der Fort bildung)
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23.2.1 Fortbildungen sind Maßnahm en, die im Zusam m enhang m it der dienst lichen Tätigkeit
st ehen und die hierfür erforder lichen Befähigungen und Kennt nisse förder n oder erw eit ern.
Unt er Fort bildungsveranstalt ungen können z. B. fallen

–

Fachtagungen,

–

Work shops,

–

Kongresse,

–

Schulungen,

–

Weit erbildungen,

–

Um schulungen.

23.2.2 Eine Reise zu einer Fort bildungsveranst alt ung, die ausschließlich dienst lichem
I nteresse dient, st ellt eine Dienst reise und keine Reise i. S. des § 23 dar. Eine solche
( Fort bildungs- ) Dienst reise liegt vor, w enn die dienst liche Not w endigkeit einer Teilnahm e an
der Fortbildungsveranst alt ung v orliegt und diese von der die Reise genehm igenden Stelle
fest gestellt w urde.

23.2.3 Für eine Reise zu ander en Fort bildungsveranstalt ungen, deren Teilnahm e nur
t eilw eise dienst lichen I nt eressen dient, kom m t eine Erstat t ung nach § 23 Abs. 2 wie bei
Ausbildungsreisen in Betracht, w enn das dienst liche I nteresse überwiegt . Die Verantw or tung
für die Ent scheidung über die I nt eressenlage liegt bei der die Reise genehm igenden St elle,
die die dienst lichen und anderen m aßgeblichen I nteressen abzuw ägen und die Ent scheidung
über die Reise zu t reffen hat . Überw iegt hingegen das persönliche I nteresse an der
Teilnahm e an einer Fort bildungsveranstalt ung, best eht kein Anspruch auf
Reisekost env ergüt ung – auch nicht ant eilig.

23.2.4 Reisen im Rahm en des Regelaufst iegs nach § 33 NLVO oder des Praxisaufst iegs nach
§ 34 NLVO sind Reisen i. S. des § 23 Abs. 2.

2. Dieser RdErl. trit t am 1. 2. 2017 in Kraft .

An die
Dienst st ellen der Landesverw alt ung
Kom m unen und die der Aufsicht des Landes unt erstehenden anderen Körperschaft en,
Anst alten und Stift ungen des öffent lichen Recht s
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