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Reisekostenmerkblatt 
 
 
 

Für die Teilnahme am Tag der Berufsbildung 2021, der vom DGB-Bundesvorstand, 
Abteilung Bildungspolitik und Bildungsarbeit, durchgeführt wird, bitten wir aufgrund 
begrenzter Mittel nur das Veranstaltungsticket zu nutzen. Das Bestellformular für 
das Veranstaltungsticket der Deutschen Bahn geht euch mit der Teilnahmebestätigung 
zu. Das Veranstaltungsticket bietet volle Flexibilität, das heißt, es besteht keine Zugbin-
dung. 
 
Sollte die Fahrt aufgrund geringer Bahnkilometer günstiger sein, wenn das Veranstal-
tungsticket nicht genutzt wird, bitten wir die preisgünstigere Variante zu wählen und 
dabei die Spar- und Supersparpreise der Bahn zu nutzen. Es können nur Fahrtkosten 
der 2. Klasse, einschließlich Zuschlägen und die Nebenkosten für den Zugang bzw. 
Abgang mit anderen öffentlichen Verkehrsmitteln (Straßenbahn, Omnibus etc.) erstattet 
werden, soweit diese Kosten nicht anderweitig erstattet werden können. Taxikosten 
werden grundsätzlich nicht erstattet. 
 
Erfolgt die Anreise mit dem eigenen Pkw, wird in Anlehnung an das Bundesreiskosten-
recht eine pauschale Wegstreckenentschädigung in Höhe von 0,20 € pro Kilometer, 
begrenzt auf einen Höchstbetrag von 130,00 € für die gesamte Reise, gewährt. Park-
gebühren können nicht erstattet werden. Mit dieser Wegstreckenentschädigung sind 
auch die Kosten für die Mitnahme weiterer Dienstreisender sowie die Mitnahme von 
dienstlichem und persönlichem Gepäck abgegolten. Fahrtkosten mit dem Pkw innerhalb 
Berlins werden nur in Höhe der regulären Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs 
erstattet. 
 
Flugkosten werden nur nach vorheriger Genehmigung durch die Abteilung Bildungspolitik 
und Bildungsarbeit erstattet, wenn das Flugzeug aus wirtschaftlichen/kostengünstigeren 
Gründen genutzt wird. Liegen z. B. die Kosten für einen Flug zzgl. Fahrtkosten vom 
Flughafen zum Veranstaltungsort bzw. Heimatort unter denen für eine Bahnfahrt mit dem 
Veranstaltungsticket der 2. Klasse in Höhe von max. 143,80 €, können abgerechnet     
werden. 
 
Die Reisebuchung ist erst nach Erhalt der Teilnahmebestätigung durch die Teil-
nehmer*innen selbst vorzunehmen. Die Reisekostenabrechnung erfolgt im Nachgang 
zum Tag der Berufsbildung 2021 und ausschließlich gegen Vorlage der Originalfahrkarten 
und -belege. 
 
Da an beiden Tagen für die Verpflegung gesorgt wird, können wir kein Tagegeld erstatten. 
 


