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R U N D S C H R E I B E N  Nr. 14/2009 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bremischen Reisekostengesetz vom 28. Mai 2009 

Die beigefügte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bremischen Reisekostengesetz vom  

28. Mai 2009 tritt zeitgleich mit dem neuen Bremischen Reisekostengesetz (Artikel 1 des Gesetzes

zur Novellierung des Reisekostenrechts vom 24.2.2009 – Brem.GBl. S. 48) am 1. Juli 2009 in Kraft. 

Sie ersetzt die zeitgleich außer Kraft tretende Bekanntmachung zum Bremischen Reisekostengesetz 

sowie die Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu § 6 des Bremischen Reisekostengesetzes. Die 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen habe ich bei der Senatskanzlei veran-

lasst. 

A. Änderungen der BremRKGVwV gegenüber der Anlage zum Rundschreiben 10/2009 

Gegenüber der mit Rundschreiben 10/2009 übersandten Fassung sind noch folgende Änderungen1 

in Abstimmung mit den Ressorts und dem Magistrat der Seestadt Bremerhaven vorgenommen wor-

den: 

Ziffer 3.1.3 hat folgende endgültige Fassung erhalten: 

„Maßgebliche Kostenbelege sind die Nachweise der dienstreisebedingten Ausgaben, für die eine Erstattung 

beantragt wird. Diese sind bei nicht ausschließlich elektronischen Antrags- und Abrechnungsverfahren in je-

1
in roter Schrift, im Schwarz-Weißdruck grau 
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dem Fall anzufordern. Sofern andere Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, sollen Beleganforderungen 

bei ausschließlich elektronischen (papierlosen) Antrags- und Abrechnungsverfahren zur Vermeidung von 

Medienbrüchen von den Reisekosten abrechnenden Stellen regelmäßig nach selbst festzulegenden, gleich 

bleibenden, programmierbaren Parametern grundsätzlich nur stichprobenartig sowie in Zweifelsfällen vorge-

nommen werden. Die Stichprobe soll 10 % aller Reisekostenabrechnungen des gewählten Prüfungszeitrau-

mes (Tag, Woche, Monat) nicht unterschreiten. Wird für das Antrags- und Abrechnungsverfahren das 

Dienstreisemodul des Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterportal der Freien Hansestadt Bremen genutzt, sind 

die vom MiP generierten Stichproben zugrundezulegen. 

Angeforderte Belege verbleiben beim geprüften Vorgang. Werden die Belege nicht angefordert, sind Dienst-

reisende mit der Festsetzung der Reisekostenvergütung auf die zweijährige Aufbewahrungspflicht der Bele-

ge hinzuweisen.“ 

Es ist beabsichtigt, nicht zeitgleich zum Inkrafttreten des neuen Rechts am 1.7.09 und zeitnah zur 

Zentralisierung der Reisekostenabrechnung bei Performa Nord mit einem grundsätzlich beleglosen 

Verfahren mit Stichprobe im MiP zu beginnen, sondern zunächst über einen gewissen Zeitraum Er-

fahrungen mit dem neuen Recht und der zentralen Bearbeitung zu sammeln. Dies gilt für Dienstrei-

sende, Genehmiger und Abrechner gleichermaßen. Für welche Dienstreisen letztendlich das beleg-

lose Verfahren mit Stichprobe angemessen ist, wäre dann ein Thema für die Kundenkonferenz im 

letzten Quartal dieses Jahres. Bis dahin ist vorgesehen, Belege weiterhin wie bisher in jedem Fall 

anzufordern. Die Modifizierung der Ziffer 3.1.3 trägt dieser Absicht Rechnung und stellt außerdem 

sicher, dass die Beleganforderung für bestimmte Dienstreisen oder für bestimmte Bereiche aufgrund 

von Rechtsvorschriften jenseits des bremischen Reisekosten- und Haushaltsrechts weiterhin erfor-

derlich sein könnte. 

Ziffer 5.2.2 hat folgende endgültige Fassung erhalten: 

„Ein erhebliches dienstliches Interesse an der Benutzung eines privaten Kraftwagens liegt vor, wenn ein 

Dienstgeschäft sonst nicht durchgeführt werden könnte oder der Sinn und Zweck eines Dienstgeschäfts ge-

fährdet wäre. Ein erhebliches dienstliches Interesse kann auch anerkannt werden, wenn - z.B. bei Beschäf-

tigten im regelmäßigen Außendienst - durch die Benutzung eines privaten Kraftwagens eine organisatori-

sche Verbesserung, eine Steigerung der Dienstleistung oder eine Einsparung personeller und/oder sächli-

cher Art erzielt wird.  

Das ist insbesondere der Fall, wenn 

- der Geschäftsort mit regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln nicht oder nicht zeitgerecht erreicht wer-
den kann und eine Verspätung nicht in Kauf genommen werden kann, 

- schweres (mindestens 15 kg) und/oder sperriges Dienstgepäck ohne Berücksichtigung des persönlichen Rei-
segepäcks mitzuführen ist, das in regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln weder zumutbar transpor-
tiert noch vor Beginn der Dienstreise an den Geschäftsort versendet werden kann, 

- die Benutzung eines Kraftwagens es ermöglicht, an einem Tag an verschiedenen Stellen Dienstgeschäfte 
wahrzunehmen, die bei Benutzung regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel in dieser Zeit nicht erledigt 
werden könnten, 

- eine Schwerbehinderung mit dem Merkzeichen – aG – vorliegt, 

- ein Diensthund mitzunehmen ist, 

und ein Dienstkraftfahrzeug nicht zur Verfügung steht.“ 
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Die Ergänzung der Ziffer 5.2.2 Satz 2 entspricht der amtlichen Begründung zu § 5 Abs. 2 BremRKG 

(Drs. 17/637,siehe dazu auch Rschr.10/2009). Diese Regelung fand sich ursprünglich in Ziffer 5.2.2. 

nicht wieder und hätte daher Anlass zu Interpretationsschwierigkeiten geben.  

B. Regelungen der BremRKGVwV für das Anordnungs- und Genehmigungsverfahren 

Im Hinblick auf die Beibehaltung des dezentralen Anordnungs- und Genehmigungsverfahrens möch-

te ich Sie besonders auf die Regelungen in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bremischen 

Reisenkostengesetz aufmerksam machen, die Ermessensentscheidungen schon bei der Anordnung 

oder Genehmigung einer Dienstreise erfordern und in der Regel Einfluss auf die Höhe der zu ge-

währenden Reisekostenvergütung haben. Diese Ermessensentscheidungen können in der Regel 

nur dann sachgerecht getroffen werden, wenn die Dienstreisenden die hierfür erforderlichen Infor-

mationen, insbesondere über die Höhe ihrer voraussichtlichen Reisekosten umfassend angeben und 

soweit notwendig, entsprechend begründen.  

1. Dauer der Dienstreise

Die genehmigten oder angeordneten Reisezeiten (Datum und Uhrzeit) sind unabhängig von den aus 

persönlichen Gründen tatsächlich gewählten Reisezeiten für die Gewährung der Reisekostenvergü-

tung verbindlich (Ziffer 3.1.1).  

Die von den Dienstreisenden angegebenen voraussichtlichen Zeiten (Beginn und Ende der Dienst-

reise im Verhältnis zu Beginn und Ende des Dienstgeschäfts) sollten daher im Genehmigungsver-

fahren daraufhin überprüft werden, ob sie auf das notwendige Maß beschränkt sind (Ziffer 2.2.7).  

Dabei sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit in Abwägung mit der Fürsorge-

pflicht zu berücksichtigen. Die Fürsorgepflicht kann u.a. auf die Festlegung des Beginns und des 

Endes einer Dienstreise Einfluss haben, wenn dadurch die Betreuung von Kindern oder pflegebe-

dürftiger Familienangehöriger gewährleistet werden kann. Auch kann anstelle einer mehrtägigen 

Dienstreise die Anordnung mehrerer eintägiger Dienstreisen zur Berücksichtigung besonderer fami-

liärer Situationen beitragen (Ziffer 2.2.8).  

Dienstreisen sollen grundsätzlich nicht vor 6.30 Uhr ab der Wohnung anzutreten und nicht nach 

22.00 Uhr an der Wohnung zu beenden sein. Ein früherer Beginn oder ein späteres Ende aus 

dienstlichen Gründen (z. B. zweckmäßige Beförderungsmittel, dienstlich bereitgestellte Mitfahrgele-

genheit) bleiben im Einzelfall unberührt. Allgemein arbeitsfreie Tage sollen als Reisetage möglichst 

vermieden werden (Ziffer 3.1.4). 

Innerhalb der Kernarbeitszeit soll eine Dienstreise an der Dienststätte angetreten und beendet wer-

den, wenn dies vom Reiseablauf vertretbar ist. Das gilt jedoch nicht, wenn Antritt und/oder Beendi-

gung der Dienstreise an der Wohnung wirtschaftlicher ist. Für Teilzeitbeschäftigte können abwei-

chende Regelungen getroffen werden (Ziffer 2.3.2). 
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2. Wahl des Beförderungsmittels 

Die Wahl des Beförderungsmittels zur Erledigung des Dienstgeschäftes ist Dienstreisenden grund-

sätzlich freigestellt, unabhängig davon, welche Fahrtauslagen erstattet werden. Abweichend hiervon 

darf die Benutzung regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel mit Ausnahme von Flugzeugen nur 

aus dienstlichen oder aus Fürsorgegründen angeordnet werden (Ziffer 3.1.1). 

3. Erstattung der Kosten der 1. Klasse bei Bahnfahrten 

Bei der Erstattung der entstandenen Kosten ist regelmäßig der jeweilige Normalpreis der Bahnfahrt 

2. Klasse abzüglich des der Freien Hansestadt Bremen gewährten Großkundenrabatts als notwen-

dig anzuerkennen, soweit Dienstreisende diesen Rabatt nutzen konnten. Es ist jedoch bei der Rei-

sevorbereitung zu berücksichtigen, dass im Einzelfall auch besondere Ermäßigungen in Betracht 

kommen können wie z.B. Ermäßigungen durch frühzeitige Buchung mit Zugbindung (Ziffer 4.2.1). 

Entstandene Kosten der 1. Klasse sind daher nur erstattungsfähig, wenn sie – wie z.B. bei dem An-

gebot „Dauer-Spezial“ der Deutschen Bahn AG – den GKR-Normalpreis 2. Klasse nicht überschrei-

ten und das Angebot Dauer-Spezial 2. Klasse nicht mehr verfügbar war. 

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, können die Kosten der 1. Klasse nur unter den Vorausset-

zungen des § 4 Abs. 3 BremRKG erstattet werden.  

Liegt keine Schwerbehinderung mit einem GdB von mindestens 80 vor, muss der zuständige Sena-

tor oder die zuständige Senatorin die Benutzung der 1. Klasse im Einzelfall aus dienstlichen Grün-

den zulassen; dies gilt auch für den nachgeordneten Bereich. Dienstliche Gründe im Sinne des § 4 

Abs. 3 können auch vorliegen, wenn der körperliche oder gesundheitliche Zustand Dienstreisender 

das Benutzen einer höheren Klasse rechtfertigt, ohne dass eine Schwerbehinderung mit einem Grad 

der Behinderung von mindestens 80 vorliegt. Im Zweifel ist diese Voraussetzung durch ärztliche Be-

scheinigung nachzuweisen. Die Kosten dieser Bescheinigung sind nicht erstattungsfähig (Ziffer 4.3.1 

BremRKGVwV). 

Für Auslandsdienstreisen gelten die abweichenden Regelungen des § 2 Abs. 1 BremARV. 

4. Erstattung von Mietwagenkosten 

Ein besonderes dienstliches Interesse an der Anmietung eines Mietwagens liegt vor, wenn zur Erle-

digung des Dienstgeschäftes regelmäßig verkehrende Beförderungsmittel nicht genutzt werden kön-

nen und ein Dienstkraftfahrzeug oder privates Kraftfahrzeug nicht zur Verfügung steht. Grundsätzlich 

können nur die Kosten für die Anmietung eines Kraftfahrzeuges der unteren Mittelklasse erstattet 

werden. Die Anerkennung eines besonderen dienstlichen Interesses ist vor Antritt der Dienstreise 

einzuholen (Ziffer 4.4.2).  

5. Erstattung von Flugkosten 

Flugkosten werden erstattet, wenn der Flug aus dienstlichen (z.B. terminbedingt) oder wirtschaftli-

chen Gründen (z.B. wenn die Flugkosten die Kosten der Bahnfahrt unterschreiten oder wenn ein 
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deutlicher Arbeitszeitgewinn die gegenüber der Bahnfahrt entstehenden Mehrkosten rechtfertigt) 

geboten ist. Das Vorliegen dienstlicher oder wirtschaftlicher Gründe für die Flugzeugbenutzung 

muss mit der Genehmigung oder Anordnung der Dienstreise anerkannt werden (Ziffer 4.1.2).  

Erstattet werden die Kosten der niedrigsten Flugklasse, bei Auslandsdienstreisen können nach § 3 

Abs. 3 BremARV bei Angehörigen der Besoldungsgruppen B 6 bis B 11 und R 6 bis R 10 auch die 

Kosten der Business- oder einer vergleichbaren Flugklasse erstattet werden. In diesen Fällen dürf-

ten ausschließlich dienstliche Gründe die Flugkosten rechtfertigen. 

6. Anerkennung eines „erheblichen dienstlichen Interesses“ an der Benutzung eines  

privaten PkW 

Die Zahlung der großen Wegstreckenentschädigung von 30 Cent je km bei Benutzung eines priva-

tes Kraftwagens ist abhängig von der Anerkennung eines erheblichen dienstlichen Interesses vor 

Antritt der Dienstreise oder des Dienstgangs (§ 5 Abs. 2 BremRKG). Ist ein erhebliches dienstliches 

Interesse nicht anerkannt worden, wird die kleine Wegstreckenentschädigung von 15 Cent je km, 

höchstens jedoch 120 Euro je Dienstreise oder Dienstgang gezahlt (§ 5 Abs. 1 BremRKG). 

Die Anerkennung eines erheblichen dienstlichen Interesses an der Benutzung eines privaten Kraft-

wagens kann im Einzelfall oder allgemein für bestimmte regelmäßig wiederkehrende Dienstgeschäf-

te getroffen werden. Die Anerkennung eines erheblichen dienstlichen Interesses an der Benutzung 

eines privaten Kraftrades ist ausgeschlossen. Zu den regelmäßigen Voraussetzungen einer Aner-

kennung siehe den abgedruckten Text der Ziffer 5.2.2 auf Seite 2 dieses Rundschreibens. 

Die Mitnahme von mindestens zwei weiteren Dienstreisenden oder anderen Personen aus dienstli-

chen Gründen rechtfertigt nur dann die Anerkennung eines erheblichen dienstlichen Interesses an 

der Benutzung eines privaten Kraftwagens, wenn die Benutzung regelmäßig verkehrender Beförde-

rungsmittel teurer wäre. Beim Kostenvergleich ist zu unterstellen, dass Fahrer und Mitfahrer auch 

die Bahnreise gemeinsam durchführen würden (Ziffer 5.2.3).  

Bei Anerkennung eines erheblichen dienstlichen Interesses beruht der Einsatz des privaten Kraft-

wagens auf ausdrücklichem Verlangen oder der Einflussnahme des Dienstvorgesetzten (Nr. 8  

Abs. 4 VV Sachschadenerstattung). Die Anerkennung kann zur Haftungsbegrenzung vom Nachweis 

einer Fahrzeugvollversicherung mit einer Eigenbeteiligung von höchstens 300 Euro oder einer 

Dienstfahrt-Vollversicherung abhängig gemacht werden, insbesondere wenn das erhebliche dienstli-

che Interesse am Einsatz des privaten Kraftwagens wirtschaftlicher Natur ist (Ziffer 5.2.4).  

7. Anerkennung „triftiger Gründe“ bei Benutzung eines privaten PkW für Dienstreisen ab 

dem 1.7.09 

Sofern bei vorübergehender Verwendung „alter“ Antragsvordrucke im schriftlichen oder elektroni-

schen Verfahren für Dienstreisen ab dem 1.7.09 nur „triftige Gründe“ anerkannt worden sind, erkläre 

ich mich damit einverstanden, dass diese als „erhebliches dienstliches Interesse“ im Sinne des § 5 

Abs. 2 BremRKG gelten, ohne dass es einer erneuten Anerkennung im Einzelfall bedarf. Dies hat 
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zur Folge, dass eine Wegstreckenentschädigung von 30 Cent je km gezahlt werden kann. Der 

Sachschadenersatz bleibt in diesen Fällen jedoch nach Ziffer 8 Abs. 3 VV Sachschadenersatz auf 

bis zu 300 Euro beschränkt, es sei denn, es ist mit der Genehmigung explizit bestätigt worden, dass 

der Einsatz auf dem ausdrücklichen Verlangen bzw. der Einflussnahme des Dienstvorgesetzten be-

ruht und ein Dienstkraftfahrzeug nicht zur Verfügung steht. 

8. Anerkennung von Übernachtungskosten

Übernachtungskosten sind als notwendig anzusehen, wenn deren Anerkennung vor Antritt der 

Dienstreise, in der Regel mit der Anordnung oder Genehmigung der Dienstreise (Ziffer 2.2.4) erfolgt 

ist. Eine nachträgliche Anerkennung ist ausnahmsweise zulässig, wenn sie vor Antritt der Dienstrei-

se nicht eingeholt werden konnte. Übernachtungskosten sind auch dann als notwendig anzuerken-

nen, wenn ein verfügbares Zimmer aus der Inlandshotelliste des Bundesverwaltungsamtes oder aus 

einem anderen von der Reisekostenstelle herausgegebenen Hotelverzeichnisses zu dem dort ange-

gebenen Sonderpreis gebucht wird. Dazu gehört auch das Gästehaus der Landesvertretung in Ber-

lin. Liegen die genannten Voraussetzungen nicht vor, ist die Erstattung entstandener Kosten auf 

65 Euro je Übernachtung begrenzt (Ziffer 7.1.3). 

Für Auslandsdienstreisen gelten die Sonderregelungen des§ 3 Abs. 1 BremARV i.V. mit der Allge-

meinen Verwaltungsvorschrift des Bundesministeriums des Innern über die Neufestsetzung der Aus-

landstage- und -übernachtungsgelder vom 5.12.2008. 

9. Nebenkosten

Nebenkosten sind Auslagen, die ursächlich und unmittelbar mit der Erledigung des Dienstgeschäfts 

zusammenhängen und notwendig sind, um das Dienstgeschäft überhaupt oder unter zumutbaren 

Bedingungen ausführen zu können (Ziffer 10.1.1). 

Die Ziffern 10.1.2 und 10.1.3 enthalten Beispielskataloge grundsätzlich erstattungsfähiger und 

grundsätzlich nicht erstattungsfähiger Nebenkosten. Über die Erstattung von Nebenkosten wird nach 

diesen Maßstäben in der Regel erst im Rahmen der Reisekostenfestsetzung entschieden werden 

können, weil diese bei der Genehmigung meistens noch nicht bekannt sind.  

Die Kosten einer Auslandskrankenversicherung bei einer Auslandsdienstreise sind nur in Ausnah-

mefällen erstattungsfähig, wenn deren Abschluss anlässlich der Dienstreise für die Erteilung eines 

Visums erforderlich ist oder aus anderen in der Natur des Dienstgeschäftes und/oder der Lage des 

ausländischen Geschäftsortes liegenden Gründen für ein erhöhtes Krankheitsrisiko geboten er-

scheint. Die Entscheidung über eine Erstattung trifft in diesem Fall der Dienstvorgesetzte oder der 

von ihm nach Ziffer 2.2.4 Befugte im Genehmigungsverfahren. 

Im Auftrag 

gez. Schoppmann Anlage 


