
Richtlinie des Gewerkschaftsrates zur Reisekostenregelung für die ver.di –  
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft  

 
Präambel 

Bei der Genehmigung von Reisen und der Erstattung von  
Reisekosten ist der Grundsatz des sparsamen und wirtschaftli-
chen Einsatzes der Mitgliedsbeiträge anzuwenden. Bei der 
Reise- und Veranstaltungsplanung ist jeweils das günstigste 
Reisemittel unter Vorrang des öffentlichen Personenverkehrs 
einzusetzen.  Voraussetzung für die Erstattung von Reisekos-
ten ist die Genehmigung der Reise durch die jeweils veranlas-
sende bzw. einladende Stelle von ver.di. 
 

1. Geltungsbereich 

Bei Reisen für die ver.di auf  Veranlassung des ver.di Bundes-
vorstandes, inklusive der zentralen Bildungsstätten und Gesell-
schaften, ist die nachstehende Reisekostenrichtlinie anzuwen-
den. 
 

Die Bezirks- bzw. Landesbezirksvorstände setzen die Reise-
kostensätze für ihren Bereich unter Berücksichtigung örtlicher 
und regionaler Verhältnisse und ihrer finanziellen Möglichkeiten 
fest. Die in den Abschnitten 2. bis 5. festgelegten Anspruchs-
voraussetzungen dürfen dabei nicht günstiger, Erstattungsbe-
träge nicht höher sein. 

 

2. Fahrtkosten 
 

2.1. Eisenbahn 

Grundsätzlich ist die Bahn 2. Klasse zu benutzen. Von den von 
der Deutschen Bahn gewährten Fahrpreisermäßigungen und 
günstigeren Tarifbedingungen muss Gebrauch gemacht wer-
den. 
 

2.2 Flugzeug 

Die Benutzung von Flugzeugen ist nur in äußerst dringenden 
Fällen mit Genehmigung zulässig. 
 

2.3 Taxi 

Taxikosten werden nur in begründeten Ausnahmefällen erstat-
tet. 
 
2.4 Benutzung privater Kraftfahrzeuge  
      für gewerkschaftliche Zwecke 
 

A) von ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionären 

Ist die termingerechte Wahrnehmung gewerkschaftlicher 

Veranstaltungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht oder 

nur unter erschwerten Umständen und einem unzumutba-

ren Zeitaufwand gewährleistet und wird aus diesem Grund 

ein privates Kraftfahrzeug benutzt, so kann Kilometergeld 

bezahlt werden: 

a) für Fahrten mit einer Entfernung zum Reiseziel von 

weniger als 300 Kilometer 

b) in begründeten Ausnahmefällen auch für Fahrten mit 

einer größeren Entfernung zum Reiseziel, wenn vor 

Antritt der Fahrt die Benutzung des privaten Kraftfahr-

zeugs beantragt und durch die zuständige (einladende) 

Stelle der Organisation genehmigt wurde.   
            

Liegt die Genehmigung nicht vor, werden nur die Kos-         
ten  erstattet, die bei Benutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel entstanden wären.  

 

Weitere Personen, die gegen die Organisation Anspruch auf 
Reisekostenerstattung haben, dürfen nur mitgenommen wer-
den, wenn für das Kraftfahrzeug eine Haftpflichtversicherung 
über eine Haftpflichtsumme von 1.022.584 € besteht. 
 
Für die Abrechnung von Fahrten mit einem privaten Kraftfahr-
zeug ist die kürzeste Entfernung vom Abfahrtsort zum Ziel 
(Straßenkilometer) zugrunde zu legen. Als Entschädigung für 
jeden danach gerechneten Kilometer werden für Kraftwagen 
0,30 € gezahlt. Für die Mitnahme von Personen, die gegen die 
Organisation Anspruch auf Reisekostenerstattung haben, wird 
eine weitere Erstattung in Höhe von 0,02 € je Person und Kilo-

meter gezahlt. Die mitbeförderten Personen haben keinen 
Anspruch auf Fahrgelderstattung. Notwendige Parkgebühren 
werden bei Nachweis erstattet. 
 

Mit der Zahlung dieser Entschädigung sind alle etwaigen Ans-
prüche gegen die ver.di aus der Benutzung eines privaten 
Kraftfahrzeugs für gewerkschaftliche Zwecke abgegolten. Mit 
der Beantragung der Genehmigung  oder der Abrechnung nach 
Abs. 2.4. anerkennt die ehrenamtliche Funktionärin/der ehren-
amtliche Funktionär diese Bedingungen. 
 

Die Richtlinien des DGB für die Gewährung von Unfallunters-
tützung an ehrenamtliche Funkitonärinnen/Funktionäre werden 
von dieser Regelung nicht berührt. 
 

B) von Beschäftigten 
Für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge gelten die glei-
chen materiellen Erstattungssätze wie für ehrenamtliche 
Funktionärinnen und Funktionäre. Weiteres ist in der „Rich-
tlinie für die Haltung und Benutzung von Kraftfahrzeugen im 
Organisationsbereich der ver.di“ festgelegt. 
 

3. Verpflegungsmehraufwendungen/Tagegeld/Übernach- 
tungskosten 

 

Bei Dienstreisen werden Verpflegungsmehraufwendungen 
sowie die nachgewiesenen Übernachtungskosten im Rahmen 
der jeweils geltenden Lohnsteuerrichtlinien erstattet. Die pau-
schalierten Tagegeldsätze und Kürzungsbeträge für unentgelt-
lich gewährte Verpflegung werden jeweils vom Bundesvorstand 
beschlossen. Das pauschal zu gewährende Übernachtungs-
geld beträgt für jede Übernachtung 20,00 €. Sind die tatsächli-
chen Übernachtungskosten höher, werden diese in der nach-
gewiesenen Höhe erstattet, das Übernachtungsgeld entfällt. 
Bei Benutzung von Schlafwagen wird die dafür entrichtete 
Gebühr anstelle eines Übernachtungsgeldes gezahlt. 
 
4. Verdienst- sowie Gagen- und Honorarausfall 
 

Sofern Verdienstausfall entsteht, wird er gemäß der vorgeleg-
ten Verdienstausfallbescheinigung von ver.di erstattet.  
 

Freiberuflich tätigen Mitgliedern wird eine Erstattung für Gagen- 
und Honorarausfall in Höhe von 113,70 € je Sitzungstag ge-
währt; der Ausfallbetrag ist jährlich entsprechend der durch-
schnittlichen Beitragsentwicklung der freiberuflich/selbständig 
tätigen Mitglieder anzupassen. Erstattungsfähig sind nur halbe 
und ganze Sitzungstage. Erstattungen für Verdienst- sowie 
Gagen- und Honorarausfälle sind steuerpflichtig und deshalb in 
der Steuererklärung zu berücksichtigen. 
 
5. Teilnahme am Bundeskongress,  Konferenzen und      
     Seminaren/Lehrgängen 
 

Bei der Teilnahme am Bundeskongress, Konferenzen, Arbeits-
tagungen und Seminaren/Lehrgängen werden Tagegelder auch 
für die  An- und Abreisetage gezahlt.  Für reine Unterrichtstage 
werden Tagegelder gem. Ziffer 3 gewährt, wenn die Veranstal-
tung außerhalb von ver.di-Bildungsstätten stattfindet. Es wer-
den ausschließlich Reisekosten der Bahn 2. Klasse erstattet. 
Von der von der Deutschen Bahn gewährten Fahrpreisermäßi-
gungen und günstigeren Tarifbedingungen muss Gebrauch 
gemacht wird. 
 
6. Kostenerstattung 
 

Kosten können nur erstattet werden auf entsprechenden Be-
legnachweis, bei pauschalen Sätzen auf Glaubhaftmachung. 
Kosten werden nur übernommen, wenn kein anderer Kosten-
träger in Frage kommt. 
 
7. Inkrafttreten/Aufhebung der Regelungen der Grün-
dungsorganisationen 
 

 Diese Neuregelung tritt mit dem 01. Oktober 2008 in Kraft, sie 

ersetzt die bisherigen Reisekostenregelungen der Gründungs-
organisationen von ver.di und gilt bis auf weiteres.         


