
Neuregelung des LRKG zum 1. Januar 2022 im Überblick 

 

Wegfall des Begriffs „Dienstgang“ 

=> Wegfall Ortsgrenzenregelung. „Dienstgänge“ sind jetzt Dienstreisen am Dienst- oder Wohnort. 

Die Besonderheit, dass mündlich angeordnet und genehmigt werden kann, bleibt bestehen. 

 

 

Wegfall der 30 km – Grenze 

Es wird keine Unterscheidung mehr gemacht zwischen Dienstreisenden, die im oder außerhalb 
des Einzugsgebiets wohnen. Die Dienstreise ist nach den folgenden Kriterien durchzuführen: 

 

Die Dauer der Dienstreise wird immer nach Abfahrt und Ankunft an der Wohnung bemessen 
(Bemessung des Tagegeldes). 

Ob eine Erstattung der Fahrtstrecke ab Dienststätte (DSt) oder Wohnung (Whg) erfolgt, richtet 
sich nach Aspekten der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Fürsorge (siehe auch VV 2.3.5)  

 Grundsatz: Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Fürsorge 

 Unterscheide Dienstreisen 

o am Dienstort (grds. ab/an DSt, es sei denn WO=DO, od. an Whg = wirtschaftlicher) 

o außerhalb des Dienstortes (bei Öffentlichen Verkehrsmitteln ab/an Whg)* 

o im Rahmen einer Außendiensttätigkeit (ab/an Whg, außer DSt tats. aufgesucht) 

 Davon unabhängig ist an der Dienststätte anzutreten, wenn: 

o Weisung des Dienstvorgesetzten, 

o so. dienstl. Anlass (z.B. dort befindliche Unterlagen mitnehmen/zurückbringen, oder 

o dienstlich zur Verfügung gestelltes Fahrzeug benutzen/übernehmen/abzustellen 

 

 

Öffnung der 1. Klasse bei Bahnfahren ab zwei Stunden 

 Fahrten ab 2 Stunden (planmäßige Abfahrt und Ankunft)  

 einschließlich Umsteigezeiten 

 Maßgebend ist der dem Dienstreisebeginn/-ende nächstgelegene Bahnhof* 

 Fahrzeiten für Zu- und Abgänge mit KFZ, Bus, Straßen-, U- und S-Bahn bleiben 

unberücksichtigt 

 Vorhandenes Ticket ist bis zum nächsten Fernreisebahnhof zu benutzen 

 keine 1. Klasse bei Aus- und Fortbildungsreisen 

 

* Wird bei Dienstreisen außerhalb des Dienstortes wegen Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel die Erstattung ab/bis Wohnung gewährt, ist die 1. Klasse nur zu gewähren, 
wenn auch bei Abfahrt/Ankunft ab/an der Dienststätte ein Anspruch auf die 1. Klasse bestehen 
würde. 

 

 Wirtschaftlichkeit  Sparsamkeit  Fürsorge  Klimaschutz 



Vereinfachungen bei der Wegstreckenentschädigung 

 Wegfall der kleinen WE und damit auch der triftigen Gründe und der Deckelung auf 100 €  

 einheitliche WE in Höhe von 0,30 € für PKW 

 einheitliche WE in Höhe von 0,20 € für zweirädrige KFZ und Fahrräder 

 Erhöhung der ME für Personen, Sachen und Hunde auf 0,05 € und Wegfall einer 

Sachverhaltskonstellation von geringer praktischer Bedeutung (Anspruch ggü. anderem 

Dienstherren)  

 Entschädigung in Höhe von 0,10 € für das Mitführen eines Anhängers 

 Parkkosten 

o bei Benutzung eines Dienstwagens -> tatsächlich entstandene Kosten 

o bei Benutzung eines privaten Kfz -> Begründung erforderlich bei > 10 € 

 

 

Sonstige Neuerungen und Vereinfachungen 

 Ausbildungsreise werden behandelt wie DR 

 nur noch Belegvorhaltepflicht - die Belege müssen nur in begründeten Einzelfällen und auf 

Verlangen der Reisestelle vorgelegt werden - 

 Generelle Dienstreisegenehmigung – Voraussetzung „Gleichartige Dienstgeschäfte“ entfällt 

 Aufnahme des Erlasses „in Hotelkosten enthaltene Frühstückskosten“ in die VVs (aufgrund 

seiner Gültigkeit für alle Landesbeschäftigten) 

o Angemessenheit eines Frühstücks von 10 € auf 12 € angehoben 

 Aufhebung des Erlasses zur Aufwandsvergütung bei Kantinenverpflegung 

 Angemessenheit der Übernachtungskosten 80 € ohne Unterscheidung nach Klein- oder 

Großstädten  

 Wegfall der Verweisungen auf die TEVO 

 

 

Berücksichtigung von Umweltaspekten 

 Dienstreisen nur, wenn notwendig und kostengünstigere Erledigung des Dienstgeschäfts 

insb. durch Nutzung digitaler Kommunikationsmöglichkeiten nicht möglich oder nicht 

sinnvoll ist  

 Neben Wirtschaftlichkeit Berücksichtig des Klimaschutzes bei der Wahl des 

Beförderungsmittels 

 Bahnfahren ist immer möglich 

o Auch wenn Bahnfahren teurer ist (z.B. Fahrkarte ist teurer, oder es entsteht durch 

die längere Bahnfahrt ein Anspruch auf Übernachtung und höheres Tagegeld) darf 

der Dienstreisende sich immer für die Bahn als Beförderungsmittel entscheiden. 

 Ausgangs- und Endpunkt einer DR außerhalb des DO sind mit Öffentlichen Verkehrsmittel 

ab/bis Wohnung erstattungsfähig  

 Erhöhung der ME für Personen, Sachen und Hunde von 0,02 € auf 0,05 € 

 Erhöhung der WE bei Nutzung eines privaten Fahrrades von 0,06 € auf 0,20 € 


