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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Hans-Josef Bracht (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

Fahrtkostenerstattung für die Nutzung privater Pkw zu dienstlichen Zwecken im öffentlichen Dienst des Landes
Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 1142 vom 14. Dezember 2007 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Trifft es zu, dass die von Sachverständigen ermittelten Vollkosten je Kilometer für einen Pkw der unteren Mittelklasse bis zu

100 % über den geltenden gesetzlichen Kilometerpauschalen für die Erstattung von Pkw-Fahrtkosten im öffentlichen Dienst des
Landes Rheinland-Pfalz liegen?

2. Wenn ja, hält die Landesregierung dies für die betroffenen Bediensteten für zumutbar und welche Konsequenzen zieht sie gegebe-
nenfalls hieraus?

3. Hält die Landesregierung eine vollständige oder auch sehr weitgehende Umstellung der Dienstfahrten im öffentlichen Dienst des
Landes auf öffentliche Personenverkehrsmittel bei Wahrung wirtschaftlich vernünftiger Fahrzeiten und der damit verbundenen
Personalkosten für machbar?

4. Sieht die Landesregierung in der Vorhaltung einer größeren als der bestehenden Zahl von Dienstfahrzeugen für Selbstfahrer eine
wirtschaftlich tragfähige Alternative zum derzeitigen Ausmaß der Nutzung privater Pkw für Dienstfahrten?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 20. Dezember 2007 wie
folgt beantwortet:

Zu den Fragen 1 und 2: 

Der Landesregierung ist keine derartige Ermittlung bekannt. Soweit auf die Berechnungen des ADAC Bezug genommen wird, ist
die Frage zu verneinen.

Zu den Fragen 3 und 4:

Rheinland-Pfalz ist ein Flächenland, in dem für die Dienstreisen flexible Lösungen gewählt werden müssen. Im Reisekostenrecht
gilt zudem der Grundsatz der Sparsamkeit, wonach eine Dienstreise so durchzuführen ist, dass nur die unbedingt notwendigen Kosten
anfallen. Daher ist stets zu prüfen, ob für die Durchführung der Dienstreise regelmäßig verkehrende öffentliche Verkehrsmittel,
Taxis, Mietwagen, privateigene Kraftfahrzeuge oder selbst gesteuerte Dienstkraftfahrzeuge eingesetzt werden können. Die Benut-
zung eines Pkw ist subsidiär und wird in der Regel nur genehmigt, wenn besondere Gründe vorliegen. Dienstkraftfahrzeuge dür-
fen nur dann eingesetzt werden, wenn nach dem besonderen Aufgabenbereich einer Dienststelle vielfach Dienstreisen für mehrere
Bedienstete erforderlich werden, die mit anderen Verkehrsmitteln nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen durchgeführt wer-
den können, wobei die Benutzung von Dienstkraftfahrzeugen außerhalb der dienstlichen Verwendung (Privatfahrten und Fahrten
zwischen Wohnung und Dienststelle) grundsätzlich unzulässig ist. 
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