
Dienstvereinbarung 
 

über die Dienstreisen 

bei der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

 

zwischen 

der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, vertreten durch den Direktor 

und dem  

Personalrat der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, vertreten durch den Vorsitzenden, 

 

wird gemäß § 76 Abs. 1 i. V. m. § 80 Abs. 1 Nr. 11 des Landespersonalvertretungsgesetzes für 

Rheinland-Pfalz (LPersVG) vom 24.11.2000 folgende Dienstvereinbarung über die Regelung der 

Dienstreisen geschlossen: 

 

 

1. Geltungsbereich und Grundsatz  

 

a) Geltungsbereich   
Diese Dienstvereinbarung erfasst die gesamte dienstlich veranlasste Reisetätigkeit von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Grundlage 

hierfür ist das Landesreisekostengesetz (LRKG) GVBl. 1999 S. 89 zuletzt geändert durch 

Artikel 10 des Gesetzes vom 18.06.2013 (GVBl. S. 157) in der jeweils gültigen Fassung 

(siehe Anlage) und den übrigen reisekostenrechtlichen Bestimmungen des Landes Rheinland-

Pfalz.  

 

b) Grundsatz der Sparsamkeit  
Die Bewirtschaftung der Reisekostenmittel richtet sich nach der Landeshaushaltsordnung. 

Danach dürfen Ausgaben nur soweit und nicht eher geleistet werden, als sie zur 

wirtschaftlichen und sparsamen Verwaltung erforderlich sind.   

 

2. Definitionen 
 

a) Dienstreisen  

Dienstreisen sind Reisen im Sinne des § 2 Abs. 2 LRKG.  

 

b) Dienstgeschäft  
Dienstgeschäfte sind die einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter konkret zur unmittelbaren 

Erledigung übertragenen dienstlichen Aufgaben. Diese ergeben sich aus der jeweiligen 

Organisation, dem Geschäftsverteilungsplan und/oder einer Stellenbeschreibung bzw. aus 

einzeldienstlichen Weisungen.  

 

c) Dienstbefreiung/Sonderurlaub/Fortbildung bzw. Weiterbildungsurlaub für fachliche 

Zwecke 

Für fachliche Zwecke (z.B. berufliche Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, Teilnahme an 

sonstigen Veranstaltungen von Organisationen) kann Dienstbefreiung/Sonderurlaub gewährt 

werden, sofern die Teilnahme für die dienstliche Tätigkeit von Nutzen ist und wenn 

dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Hierfür gelten die gesetzlichen Regelungen. 

 



d) Reisen aus besonderem Anlass  

Die Ausnahme bilden Fahrten im Sinne des § 16 Abs. 4  LRKG, für die ein „besonderer 

dienstlicher Anlass“ vorliegt. Ein solcher Anlass ist nur bei außergewöhnlichen Fahrten 

gegeben, d.h. bei solchen Fahrten, die außer der Reihe von der Wohnung zur Dienststätte 

bzw. dem Veranstaltungsort ausgeführt werden müssen. Der Dienst wird in der Regel 

außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit geleistet und ggf. durch Dienstbefreiung an anderen 

Tagen ausgeglichen. Er geht nach Anlass und Zeitpunkt über den normalen Aufgabenbereich 

hinaus und erfordert zusätzliche Fahrten zwischen Wohnung und Dienststätte bzw. dem 

Veranstaltungsort. Es sind nur die notwendigen Kosten zu erstatten. 

 

3. Abgrenzungen und Beispiele  

 

a) Bei der Einordnung von Veranstaltungen als „Wahrnehmung von Dienstgeschäften“ oder 

„Fortbildung" sprechen folgende Kriterien für die Einordnung als Fortbildungsmaßnahme: 

 - Fremder Veranstalter  

 - Zweck: Information, Erfahrungsaustausch, Unterrichtung  

 

b) In der Regel als Fortbildung einzuordnen ist die Teilnahme an:    

- Lehr-/Studienfahrten    

- Lehrgängen   

- Vorträgen   

- Fachkursen   

- Tagungen   

- Besuch von Ausstellungen, Messen, Tierschauen  

 

c) Gehört die aktive Mitwirkung an einer Fortbildungsveranstaltung zu den dienstlichen 

Aufgaben, wird insoweit ein Dienstgeschäft wahrgenommen und eine Dienstreise 

durchgeführt. 

 

4. Voraussetzungen für Reisen  

 

a) Dienstreisen dürfen nur angeordnet oder genehmigt werden, wenn sie dienstlich notwendig 

sind und der angestrebte Zweck nicht anderweitig mit geringerem Kostenaufwand erreicht 

werden kann. Die Durchführung ist zeitlich auf das unbedingt notwendige Maß zu 

beschränken. Insbesondere Fahrten zu Veranstaltungen (z.B. außerhalb des Dienstbezirks) 

sind vorrangig mit regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln auszuführen.  

 

b) Die Zahl der/die Teilnehmer/-innen einer Dienstreise zum gleichen Ziel und Zweck ist auf 

das notwendige Maß zu beschränken.  

 

5. Antragsverfahren 

 

a) Reisen müssen vor Antritt schriftlich oder elektronisch angeordnet oder genehmigt werden. 

Die Genehmigungsfähigkeit eines Reiseantrages setzt das sorgfältige und vollständige 

Ausfüllen des Antragsformulars voraus. Außer der Angabe des Reisetages (Beginn und 

Ende), der deutlichen Beschreibung des Dienstgeschäftes bzw. der dienstlichen Verrichtung, 

des Reiseweges und der Angabe des zu benutzenden Beförderungsmittels ist unbedingt 

einzutragen, ob eine dritte Stelle Kosten mitträgt. Einladungen, Tagesordnungen u. ä. sind 

dem Reiseantrag beizulegen. 

Die Schriftform ist geboten, weil die Anordnung oder Genehmigung in einigen Fällen mit 

Auflagen für die Ausführung der Reise und die Erledigung des Dienstgeschäftes verbunden 



werden  muss. Schließlich können sich aus einem während der Reise erlittenen Unfall 

erhebliche versorgungsrechtliche Ansprüche ergeben.  

 

b) Genehmigungspflichtig sind auch Reisen, die von anderen Organisationen oder Verbänden 

veranstaltet oder veranlasst werden, auch wenn die Veranstalter die entstehenden Kosten 

übernehmen. Dies gilt auch für Geschäftsführungen.  

 

c) Mitarbeiter/-innen mit allgemeiner Dienstreisegenehmigung (siehe Nr. 7 - Zuständigkeit für 

die Dienstreisegenehmigung) haben einen Reiseplan aufzustellen. In den Reiseplan sind der 

Reisetag (Beginn und voraussichtliches Ende), die Art des Dienstgeschäftes sowie der 

Geschäftsort und das Beförderungsmittel einzutragen. Bei Einladungen von Dritten ist 

Buchstabe a) zu beachten.  

Insbesondere gilt folgendes im Rahmen von generellen Dienstreisegenehmigungen: Die 

Abteilungs- und Dienststellenleiter/-innen haben vor Antritt der ersten Dienstreise ihren 

Reiseplan bei ihrer jeweiligen Beschäftigungsstelle so zu hinterlegen, dass jederzeit 

nachvollziehbar ist, wo und aus welchem Anlass sich dieser Personenkreis auf Dienstreise 

befindet. 

 

d) Der Einsatz eines privateigenen Kraftfahrzeuges (auch anerkannter PKW) kann nur dann 

genehmigt werden, wenn der Zweck der Dienstreise oder die Umstände des Falles die 

Benutzung notwendig machen und ein Dienstfahrzeug nicht zur Verfügung steht.  

Die erhöhte Wegstreckenentschädigung für anerkannte Privatkraftfahrzeuge wird nur für 

Fahrten gewährt, für die die Anerkennung ausgesprochen wurde (Anerkennungsverfügung). 

 

Die Voraussetzung für die Benutzung des Privat-PKW ist z. B. gegeben, wenn  

 

(1) der/die Dienstreisende andere Personen, die ebenfalls Anspruch auf Fahrtkostenerstattung 

gegen die Landwirtschaftskammer haben, mitnimmt und die Reisekostenvergütung nicht 

höher sein wird als bei Benutzung regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel, 

(2) die Dienstreise zu Orten führt, die mit regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln nur 

schlecht zu erreichen sind, sodass durch die Benutzung des privateigenen PKW eine 

Zeitersparnis eintritt, 

(3) bei der Fahrt umfangreiches Dienstgepäck (Umfang und Art des Dienstgepäcks ist 

anzugeben) mitgenommen werden muss,  

(4) die Dienstreisenden körperlich behindert sind und ihnen bei der Berücksichtigung der Art 

ihrer körperlichen Beeinträchtigung die Benutzung regelmäßig verkehrender 

Beförderungsmittel nicht zugemutet werden kann,  

(5) das Ende der Fahrt nicht vorauszusehen ist, weil die Beendigung des Dienstgeschäftes 

auch bei Anlegung eines strengen Maßstabes nicht vorher bestimmt werden kann.  

 

Der Dienstreisende hat in dem Antrag auf Dienstreisegenehmigung oder Reiseplan die 

triftigen Gründe für die Benutzung des Privat-PKW darzulegen. 

 

e) Die Abweichung von der dienstlich vorgesehenen Strecke in räumlicher und zeitlicher 

Hinsicht ist bei der Dienstreisebeantragung anzugeben. 

 

6. Antragsfristen 

 

Anträge auf Genehmigung von Dienstreisen, die durch den/die Abteilungs-, 

Dienststellenleiter/innen oder vom Referat 11 genehmigt werden, müssen rechtzeitig vor 

Reiseantritt auf Formblatt oder elektronisch eingereicht sein. Dienstreiseanträge, die durch 



den/die Direktor/in genehmigt werden, sollen spätestens 14 Tage vor Antritt der Reise 

eingereicht sein.  

Ohne Genehmigung darf eine Reise nicht angetreten werden. Notfalls ist vor Reiseantritt die 

Genehmigung mündlich bzw. fernmündlich einzuholen.  

Mehrtägige Reisen sind spätestens drei Tage vor Reiseantritt zu genehmigen oder zu 

versagen. 

 

7. Zuständigkeit für die Dienstreisegenehmigung 

 

a) Auslandsreisen werden durch den/die Präsidenten/in oder den/die Direktor/in genehmigt. 

 

b) Dienstreisen 

 - des/der Direktors/in  

 - der Personalvertretung zu Sitzungen, Sprechstunden und zur Erfüllung seiner Aufgaben im 

Sinne des LPersVG. 

 - Eintägige Dienstreisen der Abteilungsleiter/innen innerhalb des Landes Rheinland-Pfalz 

 - Eintägige Dienstreisen der Dienststellenleiter/innen innerhalb der Dienstbezirke und zur 

Kammerzentrale nach Bad Kreuznach 

 gelten als genehmigt. 

Alle anderen Dienstreisen der Abteilungsleiter/innen genehmigt der/die Direktor/in. 

 

c) Dienstreisen außerhalb des Landes werden über die Abteilungsleiter/innen durch den/die 

Direktor/in genehmigt.  

 

d) Dienstreisen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zentrale innerhalb des Landes sind 

auf dem Dienstweg über den/die Abteilungs-/Referatsleiter/innen vorzulegen und werden vom 

Referat 11 genehmigt. Dienstreisen der Referatsleiter/innen innerhalb des Landes sind über 

den/die Abteilungsleiter/in vorzulegen und werden vom Referat 11 genehmigt.  

 

e) Eintägige Dienstreisen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Dienststellen innerhalb 

des übertragenen räumlichen Wirkungsbereichs werden von dem/der Leiter/-in der jeweiligen 

Dienststelle genehmigt. Im Übrigen werden eintägige Dienstreisen innerhalb des Landes über 

den/die Dienststellenleiter/in dem/der jeweils zuständigen Abteilungsleiter/in zur 

Genehmigung und anschließend dem Referat 11 zur Kenntnis vorgelegt.  

 

8. Erreichbarkeit 

 

Jeder Dienstangehörige hat vor Antritt seiner Reise zu hinterlassen, wo er zu erreichen ist. Er 

hat dafür zu sorgen, dass eingehende Anrufe in der Dienststelle entgegengenommen werden. 

 

9. Beginn und Beendigung einer Dienstreise 

 

Bei der Genehmigung, Durchführung und Abrechnung von Dienstreisen ist folgendes zu 

beachten:  

 

a) Dienstreisen sind grundsätzlich an der Dienststelle zu beginnen und zu beenden. 

 

b) Davon abweichend kann die Reise am Wohn- oder Geschäftsort begonnen und/oder 

beendet werden, wenn dies zur Einsparung von Haushaltsmitteln führt und die Erfordernisse 

und Belange der dienstlichen Tätigkeit nicht beeinträchtigt werden. Es werden maximal die 



Reisekosten erstattet, die bei Antritt/Beendigung an der Dienststelle angefallen wären. 

 

10. Reisekostenvergütung 

 

a) Die Dienstangehörigen sind verpflichtet, die Reisekosten so niedrig wie möglich zu halten. 

 

b) Bei grober Verletzung des Sparsamkeitsgrundsatzes können sich auch finanzielle 

Konsequenzen zu Lasten der Reisenden ergeben. Leistungen, die Dienstreisende ihres Amtes 

wegen von dritter Seite aus Anlass einer Dienstreise erhalten, sind auf die 

Reisekostenvergütung anzurechnen (Mahlzeiten, Reisekostenerstattungen u. ä.). Diese 

Leistungen sind in der Reisekostenrechnung aufzuführen.  

 

c) Bei Fortbildungsmaßnahmen können notwendige Fahrtkosten, notwendige Auslagen für 

Verpflegung und Unterkunft sowie notwendige Nebenkosten bis zur Höhe der bei 

Dienstreisen zustehenden Beträge erstattet werden. Der Umfang der Erstattung richtet sich 

nach dem Grad des dienstlichen Interesses.   

 

d) Bei Benutzung eines regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (z. B. Deutsche Bahn, 

Straßenbahn, Bus) werden nur die entstehenden notwendigen Fahrtkosten erstattet. Mögliche 

Fahrpreisermäßigungen sind auszunutzen (z. B. Sparpreis, Bahn-Card). Privat vorhandene 

Vergünstigungen sollten für den dienstlichen Gebrauch eingesetzt werden. Bei einer Nutzung 

privater Vergünstigungen werden den Dienstreisenden maximal die tatsächlich entstandenen 

Kosten erstattet.  

 

e) Andere als regelmäßig verkehrende Beförderungsmittel (z. B. Taxen) dürfen nur dann 

benutzt werden, wenn ein regelmäßig verkehrendes Beförderungsmittel nicht erreichbar ist 

und besondere Gründe dienstlicher oder zwingender persönlicher Art vorliegen. In der 

Reisekostenrechnung ist die Begründung darzulegen. Ortsunkenntnis rechtfertigt nicht die 

Benutzung des Taxis. Benutzen Dienstreisende ein Taxi, obwohl auch ein regelmäßig 

verkehrendes Verkehrsmittel hätte in Anspruch genommen werden können, werden die 

Kosten erstattet, die vergleichsweise bei der Benutzung eines regelmäßig verkehrenden 

Verkehrsmittels entstanden wären. 

 

f) Wagenklasse bei der Benutzung der Deutschen Bahn.  
Bei Dienstreisen werden für alle Dienstreisende nur die Kosten der Wagenklasse 2 eines  

regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels erstattet. 

 

11. Schlussbestimmung  

 

Der Antragsteller ist für das richtige und leserliche Ausfüllen der Antragsformulare zur 

Genehmigung von Reisen und der Reisekostenabrechnung verantwortlich. Die in Nummer 5 

und 6 aufgeführte elektronische Beantragung setzt eine entsprechend noch zu installierende 

Lösung voraus. Dienstreisen sollen aus haushaltswirtschaftlichen und prüfungstechnischen 

Gründen monatlich, bei geringerer Reisetätigkeit soll spätestens vierteljährlich abgerechnet 

werden. Nach einer Ausschlussfrist von 6 Monaten dürfen Reisekosten nicht mehr ausgezahlt 

werden. Es gilt der Eingangsstempel bei der Dienststelle. Dem Antrag zur Abrechnung sind 

die genehmigten Dienstreiseanträge beizufügen. Die Beantragung erfolgt beim Referat 11 auf 

dem Dienstweg über den/die Dienststellen- und Referatsleiter/innen, für die Dienststellen- 

und Referatsleiter/innen über den/die Abteilungsleiter/innen.   

Die Missachtung der Bestimmungen dieser Vereinbarung hat in der Regel zur Folge, dass 

Reisekosten nicht erstattet oder gekürzt werden. Weitere disziplinar- und dienstrechtliche 



Folgen bleiben vorbehalten.  

 

12. Inkrafttreten 

 

Diese Dienstvereinbarung tritt am 01. Juni 2015 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die 

Dienstreiseordnung vom 01. Februar 2003 außer Kraft. 

 

Bad Kreuznach, 13. Mai 2015 

 

 

 


