
Dienstreiseordnung 

der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

 

 

 

1. Geltungsbereich 

 

 Die Dienstreiseordnung erfasst die gesamte dienstlich veranlasste Reisetätigkeit von Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. 

 

2. Definition 

 

 Nicht alle Reisen oder Fahrten, die aus dienstlichem Anlass ausgeführt werden oder im 

dienstlichen Interesse liegen, sind Dienstreisen oder Dienstgänge. Das Landesreisekosten-

gesetz unterscheidet zwischen Dienstreisen, Dienstgängen und Reise zur dienstlichen 

Fortbildung. 

 

a) Dienstgänge 

 Dienstgänge sind Gänge oder Fahrten am Dienst- oder Wohnort zur Erledigung von 

Dienstgeschäften außerhalb der Dienststelle. 

 

b) Dienstreisen 

 Dienstreisen sind Reisen zur Erledigung von Dienstgeschäften außerhalb des Dienst-

ortes. 

 

c) Dienstgeschäft 

 Dienstgeschäfte sind die einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter konkret zur unmit-

telbaren Erledigung übertragenen dienstlichen Aufgaben. Diese ergeben sich aus der 

jeweiligen Organisation, dem Geschäftsverteilungsplan und/oder einer Stellenbe-

schreibung bzw. aus einzeldienstlichen Weisungen. 

 

d) Reisen zur dienstlichen Fortbildung 

 Eine Fortbildungsreise dient der Teilnahme an einer dienstlich erforderlichen Fortbil-

dungsveranstaltung. 

 

e) Fortbildung 

 Dienstlich erforderliche Fortbildung ist die Aneignung bzw. Aktualisierung des je-

weils erforderlichen Fachwissens, damit die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter über 

die Anforderungen aktuell unterrichtet bleibt und auch steigenden Anforderungen der 

Aufgaben gewachsen ist. Fortbildung ist sowohl Aufgabe des Dienstherren als auch 

eine jedem einzelnen Bediensteten obliegende Dienstpflicht. 

 

f) Dienstbefreiung/Sonderurlaub bzw. Weiterbildungsurlaub für fachliche Zwecke 

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

nahme an sonstigen Veranstaltungen von Organisationen, deren Tätigkeit im öffentli-

chen Interesse liegt) 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. 
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3. Abgrenzungen und Beispiele 

 

a) Die Dienstaufgaben von Bediensteten der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

erstrecken sich in der Regel auf das Land Rheinland-Pfalz bzw. eingeschränkt auf be-

stimmte Dienstbezirke. Werden deshalb Reisen außerhalb des Landes beantragt, ist 

strengstens zu prüfen, ob wirklich eine Dienstaufgabe wahrgenommen wird. In der 

Regel dienen solche Reisen der Information oder Koordination, sodass der Fortbil-

dungscharakter im Vordergrund steht. 

 

b) Bei der Einordnung von Veranstaltungen als „Wahrnehmung von Dienstgeschäften“ 

oder „Fortbildung" sprechen folgende Kriterien für die Einordnung als Fortbildungs-

maßnahme: 

 

 - Fremder Veranstalter 

 - Zweck: Information, Erfahrungsaustausch, Unterrichtung 

 

c) In der Regel als Fortbildung einzuordnen ist die Teilnahme an 

 - Lehr-/Studienfahrten  

 - Lehrgängen 

 - Vorträgen 

 - Fachkursen 

 - Tagungen 

 - Besuch von Ausstellungen, Messen, Tierschauen 

 

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

Aufgaben, wird insoweit ein Dienstgeschäft wahrgenommen und eine Dienstreise 

durchgeführt. 

 

4. Reisekostenvergütung 

 

a) Die Bewirtschaftung der Reisekostenmittel richtet sich nach der Landeshaushaltsord-

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

wirtschaftlichen und sparsamen Verwaltung erforderlich sind. Das gilt demzufolge 

auch besonders bei der Anordnung, Genehmigung, Durchführung und Abrechnung 

von Reisen. Diese sind deshalb unter Anlegung eines strengen Maßstabs auf das un-

bedingt notwendige Maß zu beschränken. 

 

 Jeder Dienstangehörige ist verpflichtet, die Reisekosten so niedrig wie möglich zu hal-

ten. 

 

 Nur in diesem Umfange besteht ein Rechtsanspruch auf Reisekostenvergütung. Sach-

lich nicht gerechtfertigte Kosten werden nicht erstattet. 

 

b) Bei grober Verletzung des Sparsamkeitsgrundsatzes können sich auch finanzielle 

Konsequenzen zu Lasten des Reisenden ergeben. Zuwendungen, die dem Dienstange-

hörigen von dritter Seite seines Amtes wegen gewährt werden, sind auf die Reisekos-

tenvergütung anzurechnen (Verpflegungszuschüsse u. ä.). Diese Zuwendungen sind in 

der Reisekostenrechnung aufzuführen. 

 

c) Der Anspruch auf Reisekostenvergütung richtet sich nach dem Landesreisekostenge-

setz. 
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d) 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. 

 

5. Voraussetzungen für Reisen 

 

a) Dienstgänge und Dienstreisen dürfen nur angeordnet oder genehmigt werden, wenn 

sie dienstlich notwendig sind und der angestrebte Zweck nicht anderweitig mit gerin-

gerem Kostenaufwand erreicht werden kann. Bereits bei der Genehmigung sind die 

Reiseanträge stets unter Anlegung eines strengen Maßstabes zu prüfen, ob der Anlass 

die Dienstreise wirklich rechtfertigt. Dienstreisen dürfen ferner nur genehmigt werden, 

wenn Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. 

 

b) Die Zahl der Teilnehmer einer Dienstreise zum gleichen Ziel und Zweck ist auf das 

unumgängliche Maß zu beschränken. In aller Regel wird die Teilnahme eines Dienst-

angehörigen ausreichen. Eine Heranziehung weiterer Mitarbeiter zu Dienstreisen ist 

nur zulässig, wenn das Dienstgeschäft ohne ihre Beteiligung nicht ordnungsgemäß 

durchgeführt werden kann. 

 

c) Die Verantwortung über die Einhaltung des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirt-

schaftlichkeit liegt bei den für die Genehmigung der Dienstreise zuständigen Vorge-

setzten sowie bei dem Dienstreisenden selbst. 

 

d) Die Absätze a) bis c) gelten für Fortbildungsreisen entsprechend. 

 

 

6. Antragsverfahren 

 

a) Reisen müssen vor Antritt schriftlich angeordnet oder genehmigt werden. Die Geneh-

migungsfähigkeit 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 unbe-

dingt einzutragen, ob eine dritte Stelle die Kosten übernimmt. Einladungen u. ä. sind 

dem Reiseantrag beizulegen. 

 

 Bei Reisen zur dienstlichen Fortbildung ist das Programm beizufügen. 

 

 Der Gesetzgeber hat die Schriftform aus Gründen der Rechtssicherheit zwingend vor-

geschrieben. Die Schriftform ist auch geboten, weil die Anordnung oder Genehmi-

gung 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 er-

geben. 

 

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

bänden veranstaltet oder veranlasst werden, auch wenn die Veranstalter die entstehen-

den Kosten übernehmen. Dies gilt auch für Geschäftsführungen. 
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c) Mitarbeiter 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 (Kostenübernahme). 

 

 Insbesondere gilt folgendes im Rahmen von generellen Dienstreisegenehmigungen: 

Die Abteilungs- und Dienststellenleiter 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 Dienst-

reise befindet. 

 

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

dann genehmigt werden, wenn sich die Gesamtkosten der Dienstreise gegenüber den 

Kosten bei Benutzung eines öffentlichen, regelmäßig verkehrenden Beförderungsmit-

tels nicht erhöhen oder 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 (Anerkennungs-

verfügung). 

 

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

 

(1) der Dienstreisende andere Personen, die ebenfalls Anspruch auf Fahrtkostener-

stattung gegen die Landwirtschaftskammer haben, mitnimmt und die Reisekos-

tenvergütung nicht höher sein wird als bei Benutzung regelmäßig verkehrender 

Beförderungsmittel, 

 

(2) die Dienstreise zu Orten führt, die mit regelmäßig verkehrenden Beförderungs-

mitteln nur schlecht zu erreichen sind, sodass durch die Benutzung des privatei-

genen PKW eine erhebliche Zeitersparnis eintritt, 

 

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

ist anzugeben) mitgenommen werden muss, 

 

(4) der Dienstreisende körperlich behindert ist und ihm bei der Berücksichtigung der 

Art seiner körperlichen Beeinträchtigung die Benutzung regelmäßig verkehren-

der Beförderungsmittel nicht zugemutet werden kann, 

 

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

schäftes auch bei Anlegung eines strengen Maßstabes nicht vorher bestimmt 

werden kann. 

 

Der Dienstreisende hat in dem Antrag auf Dienstreisegenemigung oder Reiseplan die 

triftigen Gründe für die Benutzung des Privat-PKW darzulegen. 

 

e) Bei Benutzung eines regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (z. B. Deutsche 

Bahn, Straßenbahn, Bus) werden nur die entstehenden notwendigen Fahrtkosten er-

stattet. Mögliche Fahrpreisermäßigungen sind auszunutzen (z. B. Plan & Spar, Bahn-

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

benutzt werden, wenn ein regelmäßig verkehrendes Beförderungsmittel nicht erreich-

bar ist und besondere Gründe dienstlicher oder zwingender persönlicher Art vorliegen. 

In der Reisekostenrechnung ist die Begründung darzulegen. Ortsunkenntnis allein 

rechtfertigt nicht die Benutzung des Taxis. Benutzt der Dienstreisende ein Taxi, ob-

wohl er auch ein regelmäßig verkehrendes Verkehrsmittel hätte in Anspruch nehmen 

können, werden ihm die Kosten erstattet, die vergleichsweise bei der Benutzung eines 

regelmäßig verkehrenden Verkehrsmittels entstanden wären. 

 

g) Wagenklasse bei der Benutzung der Deutschen Bahn 

 

 Bei Dienstreisen werden für alle Dienstreisende nur die Kosten der Wagenklasse 2 ei-

nes regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels erstattet. 

 

7. Zuständigkeit für die Dienstreisegenehmigung 

 

a) Auslandsreisen werden durch den Präsidenten genehmigt. 

 

b) Dienstreisen des Kammerdirektors gelten als genehmigt. Eintägige Dienstreisen der 

Abteilungsleiter innerhalb des Landes Rheinland-Pfalz und zu Gremien des Verbandes 

der Landwirtschaftskammern in Bonn gelten als genehmigt. Mehrtägige Dienstreisen 

und Fortbildungsreisen der Abteilungsleiter genehmigt der Kammerdirektor. 

 

 Eintägige Dienstreisen der Dienststellenleiter innerhalb der Dienstbezirke und zur 

Kammerzentrale nach Bad Kreuznach gelten als genehmigt. 

 

c) Dienstreisen außerhalb des Landes werden über den Abteilungsleiter durch den Kam-

merdirektor genehmigt. 

 

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

sind auf dem Dienstweg über den Abteilungs-/Referatsleiter vorzulegen und werden 

vom Referat 11 genehmigt. Dienstreisen der Referatsleiter innerhalb des Landes sind 

über den Abteilungsleiter vorzulegen und werden vom Referat 11 genehmigt. 

 

e) Eintägige Dienstreisen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der regionalen Dienst-

stellen innerhalb des Dienstbezirks werden vom Leiter der Dienststelle genehmigt. 

Dies gilt auch für Dienstreisen zur Kammerzentrale nach Bad Kreuznach. Im Übrigen 

werden eintägige Dienstreisen innerhalb des Landes über den Dienststellenleiter dem 

jeweils zuständigen Abteilungsleiter zur Genehmigung vorgelegt. 

 

8. Antragsfristen 

 

 Anträge auf Genehmigung von Dienstreisen, die durch den Abteilungs- oder regionalen 

Dienststellenleiter genehmigt werden können, müssen bis Freitag einer Woche für die 

kommende Woche auf  Formblatt eingereicht sein.  

 Anträge auf Genehmigung von sonstigen Dienstreisen und Fortbildungsveranstaltungen 

möglichst 14 Tage vor Antritt der Reise. 

 

 Ohne Genehmigung darf eine Reise nicht angetreten werden. Notfalls ist vor Reisean-

tritt die Genehmigung mündlich bzw. fernmündlich einzuholen. 
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  9. 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 entgegengenom-

men werden. 

 

10. 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 bei kürzerer Entfernung zwischen Wohn- und Geschäfts-

ort die Reise am Wohnort begonnen und/oder beendet werden, wenn dies zur Ein-

sparung von Haushaltsmitteln führt und die Erfordernisse und Belange der dienstli-

chen Tätigkeit nicht beeinträchtigt werden. 

 

11. Schlussbestimmungen 

 

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

Genehmigung von Reisen und der Reisekostenabrechnung verantwortlich. Dienstreisen 

sowie Dienstgänge sind aus haushaltswirtschaftlichen und prüfungstechnischen Grün-

den monatlich abzurechnen und spätestens bis zum 06. des folgenden Monats der Rei-

sekostenstelle vorzulegen. Bei geringerer Reisetätigkeit soll spätestens ¼-jährlich abge-

rechnet werden. Nach einer Ausschlussfrist von 6 Monaten dürfen Reisekosten nicht 

mehr ausgezahlt werden. Es gilt der Eingangsstempel. 

 

 Die Missachtung der nachfolgenden Bestimmungen hat in der Regel zur Folge, dass 

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

che Folgen bleiben vorbehalten. 

Im Übrigen gelten die reisekostenrechtlichen Bestimmungen des Landes Rheinland-

Pfalz. 

 

12. Inkrafttreten 

 

 Die Dienstreiseordnung tritt am 01. Juni 2004 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die 

Dienstreiseordnung vom 01. November 1994 außer Kraft.  

 


