
Stand: 23.11.2015 
 

Frequently asked questions zur Dienst- und Reisekostenregelung beim 
Caritasverband für die Diözese Osnabrück e. V. (DiCV) 
 

1. Welche Regelung gilt beim DiCV 
Im AVR-Anwendungsbereich und damit auch für den DiCV gilt Anlage 13 a der AVR. 
Nach Abschnitt 2 der Anlage 13 a AVR richtet sich für den Fall, dass Einrichtungen 
oder Dienststellen keine eigene Reisekostenregelung erlassen haben, der Anspruch 
nach der Reisekostenregelung der Diözese. Existiert eine solche nicht, gilt nach 
Abschnitt 3, dass das Reisekostenrecht des jeweiligen Bundeslandes, in dem die 
Dienststelle oder Einrichtung ihren Sitz hat, maßgeblich ist. Da das Bistum Osnabrück 
über eine eigene Reisekostenregelung verfügt, ist diese für den DiCV maßgeblich. 
 

2. Wo findet sich die für den DiCV maßgebliche Reisekostenregelung? 
Die Reisekostenregelung ist als Anlage 3 der Arbeitsvertragsordnung für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst (AVO) der Kommission zur 
Ordnung des diözesanen Arbeitsvertragsrechts – Regional-KODA Osnabrück/Vechta 
– vom 01. Januar 1997 in der Fassung der 60. Änderung vom 09. Juli 2015 geregelt. 
 

3. Was sind Dienstfahrten, was sind Privatfahrten? 
Die geltende Reisekostenregelung spricht für die Abgrenzung von Privat- und 
Dienstfahrten von Dienstreisen, die unter näher genannten Voraussetzungen zu 
einer Kostenerstattung führen. Danach gilt folgendes: Nach § 1 Abs. 2 Anlage 3 AVO 
sind Dienstreisen im Sinne der Ordnung Gänge, Fahrten oder Reisen, die zur 
Erfüllung der übertragenen dienstlichen Aufgaben erforderlich sind. In Abgrenzung 
dazu sind Privatfahrten solche, die nicht dienstlich veranlasst sind, die nicht im 
Rahmen der Wahrnehmung dienstlicher Aufgaben durchgeführt werden. Dazu gehört 
klassischerweise die Fahrt von zu Hause zur Arbeit und zurück. 
 

4. Führt ein Fahrtantritt zu Hause automatisch zur Privatfahrt? 
Nein, denn § 1 Abs. 3 Anlage 3 AVO regelt zwar, dass Dienstreisen grundsätzlich an 
der Dienststelle angetreten oder beendet werden. Jedoch heißt es im folgenden Satz, 
dass dann, wenn die Dienstreise an der Wohnung angetreten oder beendet wird, 
diese dort beginnt oder endet. Diese Vorschrift muss jedoch im Zusammenhang 
gesehen werden mit der Regelung in § 2 Abs. 5 Anlage 3 AVO, wo es heißt, dass bei 
Dienstreisen, die an der Wohnung angetreten werden oder an der Wohnung enden, 
die dadurch veranlassten Mehraufwendungen grundsätzlich nur erstattet werden, 
wenn dies aus dienstlichen Gründen geboten ist. Dies kann z. B. dann der Fall sein, 
wenn die Dienstfahrt mit einem anderen dienstlichen Ziel verbunden werden kann, so 
dass der Fahrtantritt für das erste Ziel mit Mehrkosten verbunden wäre, jedoch unter 
Berücksichtigung beider Ziele eine Zeit- oder Kostenersparnis erzielt wird. 

 
5. Ist die Fahrt von zu Hause zur regelmäßigen Arbeitsstätte eine Dienstfahrt? 

Die Fahrt von zu Hause zur Dienststelle ist bezüglich der Kosten Privatsache. Anders 
verhält es sich mit dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, der auch für den 
Weg von und zur Arbeit besteht. 
 

6. Ist die Fahrt von zu Hause zum auswärtigen Dienstort eine Dienstfahrt? 
Das kommt darauf an, s. o. unter 3. und 4. 
 



7. Was gilt, wenn die Fahrt zum auswärtigen Dienstort von zu Hause angetreten 
wird und dadurch Mehrkosten entstehen? 
Die für Dienstfahrten gewährte Wegstreckenentschädigung erfordert, dass die 
jeweilige Wegstrecke dienstlich erforderlich ist. Wenn also der Weg von zu Hause 
zum auswärtigen Dienstort weiter ist als von der regelmäßigen Arbeitsstätte zum 
auswärtigen Dienstort, ist die Obergrenze für die Wegstreckenentschädigung die 
Entfernung zwischen regelmäßiger Arbeitsstätte und auswärtigem Dienstort. Ist der 
Weg kürzer , dürfen auch maximal die entstandenen Kosten abgerechnet werden. 
 

8. Wann müssen für Dienstfahrten öffentliche Verkehrsmittel eingesetzt werden, 
wann darf der Privat-Pkw eingesetzt werden? 
In § 2 Abs. 3 Satz 4 Anlage 3 AVO ist geregelt, dass Kraftfahrzeuge nur dann zu 
benutzen sind, wenn so eine Zeit- oder Kostenersparnis erzielt wird. Nach dem 
folgenden Satz 5 werden die Kosten für die Pkw-Nutzung anstelle einer 
Wegstreckenentschädigung nur die Kosten für eine entsprechende Fahrt mit der 
Deutschen Bahn erstattet. 
 

9. Wie hoch ist die Wegstreckenentschädigung beim dienstlichen Einsatz des 
Privat-Pkw? 
In § 2 Abs. 3 Anlage 3 AVO ist folgende Regelung enthalten: Für Dienstreisen mit 
einem privateigenen Kraftfahrzeug wird eine Wegstreckenentschädigung 
(Kilometergeld) gewährt. Der Erstattungssatz beträgt je Kilometer bei Benutzung von  
1. Kraftwagen, z. B. PKW 0,30 EUR, 
2. anderen motorbetriebenen Fahrzeugen, z.B. Motorrad, Moped 0,20 EUR. 
Bei privaten Kraftfahrzeugen, die für die Ausübung der beruflichen Tätigkeit benötigt 
werden, hat der Mitarbeiter auf Antrag bei Nachweis der entsprechenden Kosten 
einen Anspruch auf Erstattung der tatsächlich entstandenen Kosten; maximal jedoch 
bis zu einer Höhe von 39 Cent je Kilometer. Dies bedeutet, bei Einsatz des Privat-
Pkw werden ohne weiteren Nachweis 0,30 €/km erstattet und bei 
nachgewiesenermaßen höheren Kosten bis zu 0,39 €/km. 


