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BRKG – umweltverträgliche und nachhaltige Dienstreisen
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit dem Rundschreiben IV Nr. 45/2021 vom 23.07.2021 hat die Senatsverwaltung für Finanzen
von Berlin die Reform des Bundesreisekostengesetz (BRKG) vom 07.07.2021 im Hinblick auf
§ 77 Landesbeamtengesetz (LBG) umgesetzt. Mit den Neuerungen soll der Grundsatz der Reisevermeidung sowie die Einführung der Kriterien „umweltverträglich“ und „nachhaltig“ in das
BRKG überführt werden.
Damit werden Maßnahmen zur „Minderung der Emissionen aus Dienstreisen“ aus dem Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung (BT-Drs. 19/13900) umgesetzt.
Gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 BRKG dürfen Dienstreisen nur angeordnet oder genehmigt werden,
wenn das Dienstgeschäft nicht auf andere Weise, insbesondere durch Einsatz digitaler Kommunikationsmittel, erledigt werden kann.
Darüber hinaus sind gemäß § 3 Abs.1 BRKG Dienstreisen, die umweltverträglich und nachhaltig
durchgeführt werden, die dadurch entstehenden Kosten zu erstatten, soweit sie in angemessenem Verhältnis zu den Zielen der Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit stehen.
In den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Bundesreisekostenrecht (BRKGVwV) wird das
folgendermaßen konkretisiert:
Bei der Entscheidung über die Genehmigung einer Dienstreise ist zu prüfen, ob die Dienstreise
notwendig und der Vorrang von Telefon- und Videokonferenzen vor Dienstreisen beachtet ist.
Die Zahl der Teilnehmenden und die Dauer der Dienstreise sind auf das notwendige Maß zu
beschränken. Bei der Anordnung oder Genehmigung einer Dienstreise sind neben den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie der Fürsorge auch die Grundsätze der Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit zu berücksichtigen.
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Notwendig sind auch Reisekosten, die durch umweltverträgliches und nachhaltiges Reisen entstehen. Beanspruchen Dienstreisende umweltverträgliche und nachhaltige Reisemittel, die insbesondere zur Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen beitragen (z. B. durch Nutzung der
Bahn, Übernachtung in umweltfreundlichen Hotels), so sind die dadurch entstehenden Kosten
nach Maßgabe dieser Verwaltungsvorschrift erstattungsfähig. Die Kosten von Bahnreisen werden auch dann erstattet, wenn sie höher sind als die Kosten eines anderen Reisemittels. Höhere Kosten können nicht nur bei den eigentlichen Fahrtkosten, sondern insbesondere auch durch
zusätzliche Übernachtungskosten oder zusätzliches Tagegeld entstehen. Dienstreisende dürfen
weder aus wirtschaftlichen Gründen noch wegen eines Arbeitszeitgewinns auf eine Flugbuchung verwiesen werden. Diese Regelungen gelten auch für Fahrten im grenznahen Raum sowie für gut angebundene Großstädte in Nachbarstaaten (wie z. B. Paris oder Brüssel), bei denen die Bahn als alternatives Reisemittel zum Flugzeug zur Verfügung steht.
Für eventuell auftretende Rückfragen steht Ihnen der Servicebereich Reisekosten zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Steffi Bayar
Leiterin Servicebereich Reisekosten

Dear Staff,
With circular IV No. 45/2021 of 23.07.21, Berlin's Senate Administration for Finance has implemented the reform of the German Travel Expenses Act (Bundesreisekostengesetz - BRKG) of
07.07.21 with regards to Section 77 of the State Civil Service Act (Landesbeamtengesetz LGB). The BRKG reform includes the adoption of a provision to avoid travel as well as the introduction of criteria to assess whether travel is environmentally-friendly and sustainable,
and thus implements measures from the federal government's 2030 climate protection program
to reduce emissions from official travel (BT-Drs. 19/13900).
Pursuant to Section 2 (1) sentence 1 BRKG, official travel may only be commissioned or approved if the official business cannot be conducted by other means, particularly through the use of
digital communication tools.
In addition, pursuant to Section 3 (1) BRKG, costs incurred during official travel carried out in an
environmentally-friendly and sustainable manner are to be reimbursed, insofar as they are in
reasonable proportion to the objectives of environmental-friendliness and sustainability.
Further details are laid out in the general administrative provisions for the German Travel Expenses Law (Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Bundesreisekostenrecht - BRKGVwV):
Before approving official travel, the responsible person must assess whether travel is necessary
and whether phone or video conferencing are an acceptable alternative. The number of participants and duration of travel should be limited to the necessary minimum. When commissioning
or approving offiical travel, the responsible person must consider the environmental-friendliness
and sustainability of the travel in addition to factors of cost.
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Travel costs incurred through environmentally-friendly and sustainable travel are eligible for
reimbursement. Individuals using environmentally-friendly and sustainable means of official travel that contribute in particular to the reduction of greenhouse gas emissions (e.g. by using the
train, overnight stays in environmentally-friendly hotels) can be reimbursed for costs incurred in
accordance with these administrative regulations. The cost of train travel will also be reimbursed
even if it is more expensive than other forms of travel. Higher costs are also permitted for additional accommodation expenses or per diems. It is not permitted to require travelers to book a
flight either for reasons of cost or for a gain in working time. These regulations apply both to
travel within Germany and its border areas as well as to major cities in neighboring countries
which are easily accessible by train (such as Paris or Brussels).
Please contact the Travel Expense Office if you have any questions.
Sincerely,
p.p.
Steffi Bayar
Head of the Travel Expense Office
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