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Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften des Öffentlichen Dienstes nehmen zum 

Entwurf der Niedersächsischen Reisekostenverordnung (NRKVO) wie folgt Stellung: 
 
Zu § 4 Abs. 3 

Die Erstattungsmöglichkeit - ganz oder teilweise - von nicht aus dienstlichen Gründen 

beschafften Bahncards, Netz- und Zeitkarten ist eine positive Neuregelung. 

 
Zu § 4 Abs. 5 

Die Einführung einer Kappungsgrenze zur Begrenzung der Reisekosten wird abge-

lehnt. Hier tritt auch ein Widerspruch zu § 2 Abs. 1 zu Tage, wonach die Dienstreise 

dort beginnt, wo sie angetreten wird. Die Beschäftigten (BeamtInnen oder Angestellte) 

ist bei der Wahl ihres/seines Wohnortes frei, soweit die ordnungsgemäße Ausübung 

der Dienstgeschäfte nicht gefährdet ist. Bei der Wohnsitznahme spielen die finanziel-

len und familiären Verhältnisse (Kinder, Eltern, Berufstätigkeit des Partner, etc.) eine 

Rolle. Den Beschäftigten kann nicht zugemutet werden Mehrkosten von ihrem Woh-

nort zu tragen, weil der Dienstherr Dienstreisen anordnet. Die Fahrtkosten von der 

Wohnung zur Dienststelle hat der oder die Beschäftigte zu tragen, aber nicht dienst-

lich verursachten Mehraufwand. Um finanzielle Nachteile zu vermeiden, müssen die 

Beschäftigten künftig Dienstreisen nur noch von der Dienststelle aus antreten, selbst 

wenn dies für den Dienstherrn ungünstiger ist. 

 
Zu § 5 Abs. 1 

Die Erhöhung der maximalen Wegstreckenentschädigung auf 100,--€ je Dienstreise ist 

angemessen und praktikabel. Gerade in einem Flächenland wie Niedersachsen ist der 

unbürokratische Einsatz des privaten PKW aus privaten und zum Teil dienstlichen Inte-

ressen von Vorteil.  

 
Zu § 5 Abs. 2 

Die Weitergeltung des Entschädigungssatzes von 30 Cent bei PKW Benutzung im 

dienstlichen Interesse ist völlig unzureichend. Die Begründung zur Ablehnung einer Er-

höhung auf die äußerst angespannte Haushaltslage hinzuweisen, trifft die Beschäftig-

ten in gleicher Weise. Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes haben bekannter-
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maßen einen Einkommensrückstand gegenüber den Beschäftigten in der gewerblichen 

Wirtschaft. Sie können folglich nicht die Kostensteigerung der Kfz.-Haltung bei der 

Wegstreckenentschädigung auffangen. Eine Erhöhung auf mind. 40 Cent oder wirt-

schaftlich vertretbar 50 Cent fordern die Beschäftigten ein, damit sie bereit sind, den 

privaten PKW zu nutzen und KollegInnen mitzunehmen. Bei Gerichten und Staatsan-

waltschaften wird die ausbleibende Erhöhung dazu führen, dass vermehrt kostenträch-

tige Taxifahrten die Staatskasse oder die Verfahrensbeteiligten belasten werden (§ 4 

Abs. 4). 
 
Zu § 8 Abs. 1   

Angemessen und praxistauglich ist die künftige Anerkennung nachgewiesener Über-

nachtungskosten bis zur Höhe von 80,--€ ohne nähere Begründung. Auch die Gewäh-

rung eines pauschalierten Übernachtungsgeldes von künftig 20,--€ entspricht der all-

gemeinen Kostenentwicklung und kann Verwaltungsvorgänge bei sparsamen Mittein-

satz reduzieren. 

 
Zu § 11 Abs. 1 Ziffer 1  

Eine Reduzierung der Wegstreckenentschädigung auf 75 % der einer/m planmäßigen 

Beamtin/Beamten zustehenden Entschädigung wird abgelehnt. Der oder die Auszubil-

dende hat an der Tankstelle den vollen Preis zu zahlen. Die in der Ausbildung befindli-

chen Beschäftigten erhalten Ausbildungsvergütung oder Anwärterbezüge. Ihnen kann 

nicht zugemutet werden, mit geringem Einkommen die vollen Fahrtkosten zu finanzie-

ren. Die Ausbildungssituation ist ihnen aufgrund des geringen Einkommens bewusst 

und dass sie aus der Vergütung die Fahrtkosten zur Ausbildungsstätte als Werbungs-

kosten zu finanzieren haben, verständlich. Eine reduzierte Kostenerstattung bei dienst-

lich veranlassten Ausbildungsfahrten ist nicht hinnehmbar. Häufig sind Auszubildende 

im öffentlichen Dienst lebensältere Zweitberufler mit familiären Verpflichtungen, die 

finanzielle Mehrbelastungen nicht auffangen können.  
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Zu § 11 Abs. 1 Ziffer 3   

Eine Reduzierung des Tage- und Übernachtungsgeldes auf 75 % der Beträge nach §§ 

7 und 8 muss geändert werden. Diese Regelung war schon in der Vergangenheit un-

glücklich, hat zum Teil die Wettbewerbssituation des öffentlichen Dienstes verschlech-

tert und musste mit Anwärtersonderzuschlägen teuer gegenfinanziert werden. Bei ei-

ner internatsmäßigen Unterbringung oder in Gemeinschaftunterkünften mag eine 75 

% Regelung noch vertretbar sein. Zur Begründung der Reduzierung darauf zu verwei-

sen, dass die BeamtInnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst angemessen an den 

Kosten ihres beruflichen Fortkommens beteiligt werden müssten und nicht ausschließ-

lich dienstliche Belange für die entstanden Kosten ursächlich wären, ist angesichts der 

demografischen Entwicklung eine nicht nachvollziehbare Argumentation. Der öffentli-

che Dienst steht im Wettbewerb um die besten Köpfe und kann nicht durch eine Re-

duzierung bei besoldungsrechtlichen Nebenbezügen wie Reisekosten, Trennungsgeld, 

Tage- und Übernachtungsgeld junge Leute vom Eintritt in den öffentlichen Dienst ab-

halten. Hinzu kommt, dass die BeamtInnen auf Widerruf mit ihren geringen Einkünften 

die gleichen Unterkunfts- und Verpflegungskosten zu zahlen haben wie planmäßige 

BeamtInnen aus ihrem Statusamt. Auch an dieser Stelle muss auf die lebensälteren 

Zweitberufler mit familiären Verpflichtungen hingewiesen werden.  
 


