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Hinweise zu Reisekostenabrechnungen für pastorale Dienste 
In letzter Zeit kam es vermehrt zu Irritationen bezüglich der Reisekostenabrechnungen. Folgende 
Hinweise möchten zur Klärung beitragen. Wir bitten die Dienstvorgesetzten, diese künftig zu beach-
ten. Gleichzeitig bitten wir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um Kenntnisnahme. 

Wie im Kirchlichen Amtsblatt Nr. 17 vom 29.09.1992 bereits veröffentlicht, gilt die Genehmigung für 
notwendige Dienstreisen, die sich unmittelbar aus dem Dienstauftrag ergeben, als erteilt. Dies gilt für 
alle Fahrten innerhalb des Territoriums, in dem der Dienstauftrag wahrgenommen wird, und für die 
Aufgaben, die in der Arbeitsbeschreibung aufgeführt sind. Für Aufgaben, die in der Arbeitsbeschrei-
bung aufgeführt sind, jedoch außerhalb des entsprechenden Territoriums ausgeübt werden, sind die 
Reisekosten in die entsprechende Maßnahme einzukalkulieren. 

Darüber hinaus werden erstattet: 
– Fahrten zu Krankenbesuche im Krankenhaus, bis max. 50 km einfach, 
– Einmalige Besuchsfahrt zu einer Freizeit, bis max. 150 km einfach, 
– Notwendige Besorgungsfahrten, bis max. 50 km einfach. Dabei ist darauf zu achten, dass der 

wirtschaftlichste Weg gewählt wird (z. B. Bestellung), 
– Fahrten zu Konferenzen im Dekanat, bzw. in der Region, 
– Fahrten zu Konferenzen und Dienstgesprächen auf Einladungen einer Hauptabteilung des Bi-

schöflichen Ordinariates, 
– Fahrt zur Mitarbeiterversammlung auf Einladung der MAV bzw. der MAV-SV (nach MAVO § 

21 Abs. 4 max. 2x jährlich), 
– Fahrten zu diözesanen Veranstaltungen, wie Priestertag, Geistlicher Tag, Priesterweihe, Diako-

nenweihe, Beauftragungsfeier usw., 
– Fahrten zu Fortbildungsveranstaltungen des Instituts für Fort- und Weiterbildung (Erstattung bei 

anderen Fortbildungen nur nach vorheriger Genehmigung), 
– Fahrt zu Exerzitien, 1 x jährlich bis max. 200 km einfach. 

Dienstreisen, die dieser Aufzählung nicht entsprechen, müssen im Voraus von der übergeordneten 
Dienstaufsicht im Bischöflichen Ordinariat genehmigt werden. Die Dienstreisegenehmigung ist der 
Abrechnung beizulegen.  

Entsprechend dem Landesreisekostengesetz (§ 5) und im Blick auf eine sparsame Mittelverwendung 
ist vor Antritt einer Fahrt zu überlegen, ob statt des PKWs nicht ein regelmäßig verkehrendes Beförde-
rungsmittel verwendet werden kann. Dies betrifft besonders Fahrten nach außerhalb der Diözese.  

Als Mitfahrerin / Mitfahrer können nur Personen geltend gemacht werden, die selbst berechtigt sind, 
Reisekosten abzurechnen. 

Versicherungsschutz besteht immer, wenn die Fahrt im Auftrag der Gemeinde bzw. der Diözese 
durchgeführt wird. 

 


