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Überraschende Wende bei den Reisekosten! 
Kabinett beschließt Modernisierung des Landesreisekosten-
gesetzes 

 
Am letzten Mittwoch hat das Finanzministerium überraschend 

mitgeteilt, dass das Landesreisekostengesetz noch in dieser Le-

gislaturperiode novelliert werden soll. Das Kabinett hat ein ent-

sprechendes Gesetz verabschiedet und damit ins parlamentari-

sche Verfahren gegeben. 

 
Ein langwieriger Prozess geht zu Ende 

Bereits im Jahr 2017 gab es seitens des Finanzministeriums die 

ersten Bemühungen, die aktuelle Rechtslage zu überarbeiten. 

Spätestens seit dieser Zeit hat der DGB, gemeinsam mit seinen 

Mitgliedsgewerkschaften des öffentlichen Dienstes, das Thema 

Reisekosten immer wieder in den politischen Raum eingebracht, 

Gespräche geführt und Stellung bezogen. Zuletzt auch im Rah-

men der Weiterentwicklung des Klimaschutzgesetzes. Denn ein 

modernes Reisekostengesetz war und ist für den DGB nicht nur 

eine Verwaltungsvereinfachung, sondern immer auch ein Bau-

stein zu mehr nachhaltiger Mobilität gewesen. 

 
Die Neuregelung enthält Licht und Schatten 

Erfreulich ist es, dass der Entwurf endlich eine vollständige Erstat-

tung der Fahrkosten und Trennungsgeld für Auszubildende, An-

wärter*innen und Referendar*innen des öffentlichen Dienstes 

enthält. Diese Ungleichbehandlung gegenüber den regulär Be-

schäftigten war schon lange nicht mehr zeitgemäß und in den 

vergangenen Jahren häufig Thema in Gesprächen des DGB mit 

den Ministerien und den Regierungsfraktionen.  

 

Bedauerlich ist dagegen, dass die Landesregierung bei der Erwei-

terung des Fahrzeugbegriffs nicht mutiger gewesen ist. Eine 

Gleichstellung aller Fahrzeugarten und folgerichtig nur noch ein 

Erstattungssatz von 35ct wäre eine deutlich weitergehende Ver-

waltungsvereinfachung gewesen und würde gleichzeitig große 

Anreize setzen, andere Fahrzeuge (Fahrrad, E-Bike) statt eines 

PKW zu nutzen. 

 

Auch die Unterscheidung von Dienstreise mit erheblichem Inte-

resse und „normaler“ Dienstreise, ist mit Blick auf das Ziel einer 

Verwaltungsvereinfachung nicht zielführend. Außerdem sugge-

riert eine solche Einschränkung, dass Beschäftigte mehr oder we-

niger zum Spaß eine Dienstreise machen. Dienstreise ist Dienst-

reise und dafür gibt es einen Entschädigungssatz. Die geplante 

Regelung dagegen wird neben dem zusätzlichen Verwaltungsauf-

wand auch unnötig Unruhe in die Dienststellen vor Ort bringen. 

Denn wer entscheidet am Ende, welche Dienstreise von erhebli-

chem Interesse ist? 

 
Wichtiger Schritt, aber es gilt weiter dran zu bleiben! 

Insgesamt ist es gut, dass es die Regierungskoalition doch noch 

geschafft hat, das veraltete Landesreisekostengesetz noch in die-

ser Legislaturperiode anzupassen. Die Erleichterungen werden 

mit Sicherheit für viele Beschäftigte spürbar sein. 

Ob es sich beim neuen Reisekostengesetz dann tatsächlich um 

das modernste und einfachste Reisekostengesetz im bundeswei-

ten Vergleich handelt, so wie das Finanzministerium die neuen 

Regelungen anpreist, muss die Zeit zeigen.  

Für den DGB wäre hier mehr drin gewesen, im Sinne nachhaltiger 

und einfacher Reisekostenregelungen. Aber ein Anfang ist ge-

macht. 

 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften des öffentlichen 

Dienstes werden sich auch weiterhin für fortschrittliche und zu-

gleich nachhaltige Regelungen einsetzen, um die Arbeitsbedin-

gungen aller Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu verbes-

sern. 


