
Ergänzende Hinweise zur

Dienstvereinbarung Dienstreisen

vom 13.05.2015

zu 2. c) + d)

Dienstbefreiung, Sonderurlaub, Fortbildung bzw. Weiterbildungsurlaub für fachliche Zwecke (Nr. 2.

c) und Reisen aus besonderem Anlass (Nr. 2. d) werden vom Direktor oder in Vertretung vom

Referat 11 genehmigt.

zu 5. e)

Ergänzend zur Angabe bei Abweichungen von der dienstlich vorhergesehenen Strecke in räumlicher

und zeitlicher Hinsicht, ist bei Bahn- oder Flugreisen bereits bei der Dienstreisebeantragung ein

Kostenvergleich beizufügen.

Das heißt, zum frühestmöglichen Zeitpunkt ist ein Onlineausdruck der Verbindung zu erstellen, die

genutzt würde, wenn ausschließlich die dienstliche Veranstaltung besucht wird. Dies ist insbesondere

in Hinblick auf das Sparpreis-System der Deutschen Bahn und schwankende Flugpreise notwendig,

um die günstigste/wirtschaftlichste Verbindung nachvollziehen zu können.

Der Ausdruck muss enthalten:

1. ausschließlich dienstlich vorhergesehene Strecke

2. zur dienstlich notwendigen An- und Abfahrtszeit

3. in der 2. Beförderungsklasse

4. unter Berücksichtigung möglicher Vergünstigungen

5. Datum des Ausdrucks (wird bei Onlinedrucken i.d.R. automatisch unten rechts aufgedruckt)

Falls der Reisekostenabrechnung bei nicht dienstlich notwendigen Strecken- oder Zeitabweichungen

keine vorgenannten Belege beiliegen, bleibt eine entsprechende Kürzung/Hochrechnung

vorbehalten.

zu 7. e)

Unter Satz 1 und der Bezeichnung „innerhalb des übertragenen räumlichen Wirkungsbereichs“ sind

das „Tagesgeschäft“ sowie übliche Fahrten im Rahmen des übertragenen Aufgabenbereichs zu

verstehen. Dabei kann der übertragene regelmäßige räumliche Wirkungsbereich vom eigentlichen

Dienstbezirk der Dienststelle abweichen.

Unter Satz 2 fallen z.B. Dienstreisen mit Fortbildungscharakter (siehe Nr. 3) u.a. auch wenn sie im

Dienstbezirk der jeweiligen Dienststelle stattfinden, Versammlungen von Verbänden und

Institutionen, repräsentative Veranstaltungen wie z.B. Eröffnungen und Einweihungen.



Fortbildungen werden immer vom Direktor genehmigt.

zu 11.

Die Reisekostenabrechnung muss innerhalb einer Ausschlussfrist von 6 Monaten eingereicht werden.

Zukünftig gilt der Eingangsstempel der Dienststelle.

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, dass alle Reisekostenabrechnungen der Mitarbeiter der

Außenstellen analog dem Genehmigungsweg nach Nr. 7 nach Eingang beim Dienststellenleiter mit

dem Eingangsstempel der Dienststelle versehen werden. Die Dienststellensekretärinnen sorgen für

eine zeitnahe Unterzeichnung und Weiterleitung zur Abrechnungsstelle.


