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1 Zusammenfassung 

Der Bundesrechnungshof (BRH) hat die Erstattung von Aufwendungen der Mit-
glieder der Selbstverwaltung der Bundesagentur für Arbeit geprüft. Die vorläu-
fige Prüfungsmitteilung1 enthält eine Reihe kritischer Feststellungen, die auch 
von der Presse aufgegriffen wurden. Der Verwaltungsrat hat den Vorstand der 
BA gebeten, die Interne Revision mit einer entsprechenden Prüfung zu beauf-
tragen. 

Es besteht das Risiko, dass durch die Presseberichterstattung ein falsches Bild 
von dem Sachverhalt entsteht. Die Mitglieder des Verwaltungsrats üben eine 
ehrenamtliche Tätigkeit aus. Nach § 376 SGB III erhalten sie dafür eine Ent-
schädigung und bekommen ihre baren Auslagen erstattet. § 376 SGB III er-
mächtigt den Verwaltungsrat, hierzu feste Sätze zu beschließen. Der Verwal-
tungsrat hat in diesem Sinn die „Grundsätze für die Entschädigung und die Er-
stattung der baren Auslagen der ehrenamtlich Tätigen der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) – § 376 SGB III“, kurz Erstattungsgrundsätze, beschlossen. Er hat 
dabei als Entschädigung für die Teilnahme an Sitzungen den im Vergleich zu 
ähnlichen Tätigkeiten in anderen Organisationen niedrigen Betrag von 26 Euro 
pro Sitzungstag festgelegt. Hinzu kommt die Erstattung der baren Auslagen, bei 
der sich der Verwaltungsrat weitgehend an den Regelungen des Bundesreise-
kostengesetzes (BRKG) orientiert. In den wenigen Konstellationen, in denen 
höhere Beträge erstattet werden können als nach den Standards des BRKG, 
machen die Mitglieder des Verwaltungsrats zum Teil keinen Gebrauch von die-
ser Möglichkeit. 

Aufgrund der Presseberichterstattung könnte auch ein falscher Eindruck vom 
Inhalt der Prüfungsmitteilung des BRH entstehen. Die Kritikpunkte des BRH be-
ziehen sich in der Regel nicht auf die Mitglieder des Verwaltungsrats. Wo der 
BRH unrechtmäßiges Verhalten kritisiert, geht es in fast allen Fällen um die Er-
stattungspraxis der BA. 

Die Erstattungsgrundsätze sind in Verbindung mit § 376 SGB III die rechtliche 
Grundlage für die Erstattung von Aufwendungen der Mitglieder des Verwal-
tungsrats. Der BRH ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Erstattungspraxis 
der BA in bestimmten Fallkonstellationen nicht im Einklang mit dieser rechtli-
chen Grundlage steht. Die Interne Revision hat unter diesem Blickwinkel alle 
493 Erstattungsvorgänge vom 1.1.2018 bis zum 30.6.2019 überprüft. Sie hat 
dabei die Richtigkeit der Angaben in den Erstattungsanträgen und die rechne-
rische Richtigkeit der Abrechnungen des Reisemanagements unterstellt. Ge-
prüft wurde, ob die Erstattungspraxis der BA den rechtlichen Grundlagen ent-
spricht und inwieweit die geltenden Regelungen und die organisatorischen 
Strukturen geeignet sind, eine rechtssichere Erstattung der Aufwendungen zu 
gewährleisten. 

Die Prüfung hat zu folgenden Ergebnissen geführt: 

 Die BA hat die während der Sitzung angebotene Verpflegung nicht als voll-
wertige Mahlzeit bewertet und entsprechend keinen Abzug vom Tagegeld 
vorgenommen. Dies kann man aus Sicht der Internen Revision gut begrün-
den. Um Rechtssicherheit zu schaffen, sollte die Verpflegung aber in Zu-
kunft entweder so gestaltet werden, dass es sich eindeutig nur um einen 

                                                
1 Bundesrechnungshof: Mitteilung an den Vorstand der Bundesagentur für Arbeit über die Prüfung der Erstat-

tungen von Aufwendungen der Mitglieder der Selbstverwaltung der Bundesagentur für Arbeit (vorläufige 
Prüfungsmitteilung vom 10. Juli 2019). 
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Imbiss handelt, oder generell ein Abzug vom Tagegeld vorgenommen wer-
den. 

 Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben weit überwiegend die Vertrags-
hotels der BA genutzt. In 19 von 367 Fällen hat die BA jedoch höhere Über-
nachtungskosten vollständig erstattet, obwohl eine Begründung der Not-
wendigkeit nicht dokumentiert ist.  

 Die BA hat Kosten für Mietwagen, die teilweise privat genutzt wurden, in 20 
Fällen zur Hälfte erstattet. In diesen Fällen hätte nur die Kilometerpauschale 
für die dienstliche Fahrt bezahlt werden dürfen. Allerdings wurde auch in 5 
Fällen mit rein dienstlicher Nutzung nur die Hälfte der Kosten erstattet. 

 Die Berücksichtigung von Fahrtkosten von und zu einem zweiten Wohnsitz 
wird vom BRH kritisiert. Aus Sicht der Internen Revision sind diese Fahrt-
kosten vor dem Hintergrund der ehrenamtlichen Tätigkeit grundsätzlich er-
stattungsfähig. Dies gilt auch für Fahrten der Mitglieder des Verwaltungsrats 
von oder zu einem Geschäftsort im Hauptberuf. Die Kosten sollten in Zu-
kunft aber nur dann erstattet werden, wenn eine entsprechende Begrün-
dung vorliegt. 

 Die Erstattung von Flugkosten in der Business Class entspricht den Rege-
lungen der Erstattungsgrundsätze. Der Verwaltungsrat sollte die aktuelle 
Diskussion nutzen, um noch einmal zu überprüfen, ob die Erstattungsgrund-
sätze in allen Punkten seinen aktuellen Vorstellungen entsprechen. Aus 
Sicht der Internen Revision wäre beim Thema Taxifahrten eine Präzisierung 
der Regelungen erforderlich. 

 Die bisherige Organisationsstruktur im Bereich der Erstattung von Aufwen-
dungen der Mitglieder des Verwaltungsrats hat sich nach Einschätzung der 
Internen Revision nicht bewährt. Das Büro der Selbstverwaltung sollte von 
der Aufgabe entlastet werden, Fragen des Reisemanagements zur Erstat-
tung von Aufwendungen zu beantworten. Die Frage der Fachaufsicht über 
das Reisemanagement sollte im Hinblick auf diese Aufgabe neu überdacht 
werden. 
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2 Revisionsergebnisse 

2.1 Tagegeld: Bereitstellung unentgeltlicher Verpflegung 

Der BRH kritisiert, dass die BA den Mitgliedern des Verwaltungsrats an den 
Sitzungstagen unentgeltliche Verpflegung zur Verfügung gestellt habe, ohne 
dies durch einen entsprechenden Abzug bei der Erstattung des Tagegelds zu 
berücksichtigen. Die BA ging davon aus, dass es sich bei der während der lau-
fenden Sitzung zur Verfügung gestellten Verpflegung um einen Imbiss, nicht um 
eine vollwertige Mahlzeit handele, und hat deshalb die Abfrage zur unentgeltli-
chen Verpflegung aus den Erstattungsanträgen für Mitglieder des Verwaltungs-
rats gestrichen. Der BRH dagegen argumentiert, es handele sich um eine voll-
wertige Mahlzeit. Insofern hätte in den geprüften Fällen das Tagegeld für jeden 
Teilnehmenden um bis zu 9,60 Euro gekürzt werden müssen. 

Die Bewertung einer während der Sitzung angebotenen Verpflegung als voll-
wertige Mahlzeit im Sinne des BRKG erscheint u. a. deshalb problematisch, 
weil der Abzug vom Tagegeld nach § 6 Abs. 2 Satz 3 BRKG auch dann vorge-
nommen werden muss, wenn die unentgeltlich bereitgestellte Verpflegung ohne 
triftigen Grund nicht in Anspruch genommen wird. Man kann von Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern an einer Sitzung aber nicht verlangen, ihr Essen während 
der Sitzung einzunehmen. Hier kann es sich nur um ein unverbindliches Ange-
bot handeln. 

Zur Unterstützung der Position der BA, dass in diesem Fall kein Abzug vom 
Tagegeld gerechtfertigt ist, kann zudem der Grundgedanke des Urteils des Bun-
desfinanzhofs vom 5. Mai 1994 - VI R 55/92 herangezogen werden. Danach 
liegt bei unentgeltlich zur Verfügung gestellten Speisen und Getränken kein Ar-
beitslohn und damit kein Anlass für die Kürzung des Tagegelds vor, wenn das 
eigenbetriebliche Interesse an der günstigen Gestaltung des Arbeitsablaufs den 
Vorteil der Arbeitnehmer bei weitem überwiegt. Die Essenseinnahme am Platz 
während der laufenden Sitzung des Verwaltungsrats ermöglicht es, dass die 
Tagesordnung ohne Unterbrechung abgearbeitet werden kann. 

Es handelt sich hier jedoch um eine Frage, die rechtlich nicht leicht zu beant-
worten ist und das Potenzial hat, immer wieder Diskussionen auszulösen. Dies 
sollte für die Zukunft vermieden werden. 

Aus Sicht der Internen Revision wäre es zur Vermeidung von Rechtsunsicher-
heiten für die Zukunft ratsam, sich für eine von zwei Handlungsoptionen zu ent-
scheiden: (1) Der Umfang des Verpflegungsangebots wird so gestaltet, dass es 
sich eindeutig nur um einen Imbiss handelt. (2) Das Tagegeld wird wie bei einer 
vollwertigen Mahlzeit gekürzt, ohne dass im Antragsformular abgefragt wird, ob 
eine Mahlzeit zur Verfügung gestellt wurde. 

2.2 Übernachtungsgeld 

Die Erstattungsgrundsätze legen in § 2 Abs. 1 Satz 1 fest, dass die Mitglieder 
der Selbstverwaltung bei erforderlichen Übernachtungen ein Übernachtungs-
geld nach § 7 BRKG erhalten, wobei von dem gesetzlichen Pauschalbetrag ab-
gewichen werden kann, wenn es die aktuellen Gegebenheiten am Sitzungsort 
erfordern (z. B. bei Messen). Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum BRKG 
legt fest, dass die Notwendigkeit von Übernachtungskosten, die (jeweils ohne 
Frühstück) über den Betrag von 60 Euro (bis 30.4.2019) bzw. 70 Euro (ab 
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1.5.2019) hinausgehen, im Einzelfall zu begründen ist. „Unabhängig davon wer-
den Übernachtungskosten erstattet, wenn die Reisestelle diese bereits vor Rei-
seantritt als angemessen anerkannt hat. Dies gilt auch, wenn sie die Zimmerre-
servierung selbst durchführt (auch von dort beauftragtes Reisebüro) oder 
Dienstreisende Zimmer aus einem von der Reisestelle herausgegebenen Ho-
telverzeichnis buchen.“2 Übertragen auf den Verwaltungsrat heißt dies, dass die 
Notwendigkeit von Übernachtungskosten, die über den Kosten für das teuerste 
Vertragshotel liegen, im Einzelfall begründet werden muss. 

Wie der BRH feststellt, hat das Büro der Selbstverwaltung die Mitglieder des 
Verwaltungsrats in der E-Mail vom 24. Januar 2017 gebeten, die Vertragshotels 
der BA zu nutzen, aber auch darauf hingewiesen, dass der nachgewiesene Zim-
merpreis jedes Hotels, das die Mitglieder des Verwaltungsrats für sich wählen, 
ungekürzt erstattet wird. Diese Leitlinie ist auch an das Reisemanagement kom-
muniziert worden. Die Interne Revision hat festgestellt, dass im betrachteten 
Zeitraum in 19 von insgesamt 367 Fällen Übernachtungskosten, die über dem 
erstattungsfähigen Niveau lagen, ohne eine Begründung der Notwendigkeit un-
gekürzt erstattet wurden. In 3 von diesen 19 Fällen lag der Betrag um weniger 
als 10 Euro über der betreffenden Grenze. In 5 der 19 Fälle handelte es sich 
um eine Übernachtung in einem Vertragshotel; es wurde aber irrtümlich nicht 
die BA-Vertragsrate in Anspruch genommen. In diesen 19 Fällen ist der Bewer-
tung des BRH zuzustimmen; die BA hätte den Betrag auf der Basis der Erstat-
tungsgrundsätze nicht ohne weitere Prüfung vollständig erstatten dürfen. Die 
Zahl der Fälle zeigt aber auch, dass die Mitglieder des Verwaltungsrats weit 
überwiegend der Bitte des Büros der Selbstverwaltung gefolgt sind, die Ver-
tragshotels der BA zu nutzen. 

In den von der Internen Revision betrachteten Zeitraum fällt auch das Bei-
spiel 1, das in der Prüfungsmitteilung des BRH erwähnt wird (Übernachtung 
mehrerer Mitglieder des Verwaltungsrats für jeweils 242 Euro in einem 5-Ster-
ne-Hotel). Hier handelte es sich um eine Tagung, bei der zugleich Übernach-
tungsmöglichkeiten im Tagungshotel angeboten wurden. Das Hotel war von der 
Südtiroler Arbeitsverwaltung empfohlen worden; an der Veranstaltung haben 
auch hochrangige Gäste aus Südtirol teilgenommen. Aus Sicht der Internen Re-
vision können die Übernachtungskosten in einem Tagungshotel vollständig er-
stattet werden. Eine entsprechende Regelung gibt es auch für Beschäftigte der 
BA: Wenn dienstreisenden Beschäftigten der BA bei Tagungen oder Konferen-
zen, die in einem Hotel stattfinden, Übernachtungsmöglichkeiten vom Veran-
stalter angeboten werden, sind diese Übernachtungskosten vollumfänglich er-
stattungsfähig.3  

In Zukunft sollten Übernachtungskosten, die über dem Niveau der Vertragsho-
tels liegen (oder – wo es keine Vertragshotels gibt – über dem in der Allgemei-
nen Verwaltungsvorschrift zum BRKG genannten Betrag von 70 Euro), nur 
dann vollständig erstattet werden, wenn die Notwendigkeit entsprechend be-
gründet wird. 

                                                
2 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesreisekostengesetz (BRKGVwV), Ziffer 7.1.3, Sätze 3 und 4. 
3 BA-Merkblatt „Dienstreisen nach dem Bundesreisekostengesetz“, VI. Übernachtungsgeld/Übernachtungs-

kosten (§ 7 BRKG), Ziffer 1.5 Veranstaltungshotels (S. 32). 
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2.3 Flugkosten 

Die Erstattungsgrundsätze legen fest, dass auf die Erstattung der baren Ausla-
gen der Mitglieder der Selbstverwaltung die Regelungen des BRKG entspre-
chend Anwendung finden, sofern in den Erstattungsgrundsätzen selbst nichts 
anderes geregelt ist. 

Zu den wenigen Ausnahmen von den Regelungen des BRKG gehört § 2 Abs. 2 
Satz 1 der Erstattungsgrundsätze. Diese Formulierung regelt, dass bei Benut-
zung regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel (gemeint sind Bahn, Bus 
und Flugzeug) die Fahrtkosten entsprechend der in § 4 Abs. 1 BRKG aufge-
führten höchsten Kategorie zu erstatten sind. Erstattet werden können bei Flug-
reisen also auch Tickets der Business Class (nach BRKG nur Economy Class) 
und bei Bahnfahrten unter zwei Stunden auch Fahrkarten der 1. Klasse (BRKG: 
2. Klasse). 

Die BA hat den Mitgliedern des Verwaltungsrats in mindestens 25 von 109 Fäl-
len4, in denen Flugkosten entstanden sind, entsprechend auch Tickets für Flug-
reisen in der Business Class erstattet. Da die Erstattungsgrundsätze Grundlage 
der Erstattung von Aufwendungen der Mitglieder des Verwaltungsrats sind, ist 
dies auch korrekt. Dies sieht auch der BRH so. Der BRH thematisiert an dieser 
Stelle – im Unterschied zum restlichen Bericht – nicht die Erstattungspraxis der 
BA, sondern die vom Verwaltungsrat festgelegten Erstattungsgrundsätze. Der 
BRH stellt dazu zunächst fest: „Uns ist bewusst, dass die Selbstverwaltung der 
Bundesagentur die Erstattungsgrundsätze in eigener Zuständigkeit bemessen 
und festlegen kann.“5 Der BRH kritisiert die betreffende Festlegung dennoch: 
„Da die Erstattungsgrundsätze für Flugreisen hinsichtlich der zugrundeliegen-
den Kategorie deutlich über die Bestimmungen des BRKG und die Empfehlung 
des DGB und der BDA für die übrigen Selbstverwaltungsorgane hinausgehen, 
sehen wir hier Einsparpotenziale. Vor diesem Hintergrund regen wir an, die Er-
stattungsgrundsätze kritisch zu hinterfragen.“6  

Die Regelungen in den Erstattungsgrundsätzen sollen die Vereinbarkeit der be-
ruflichen Tätigkeit und der ehrenamtlichen Tätigkeit für die BA unterstützen. 
Während die Erstattungsgrundsätze in diesem Punkt über die vom BRH zitierte 
Empfehlung der BDA und des DGB für die Selbstverwaltungsorgane in anderen 
Zweigen der Sozialversicherung hinausgehen, bleiben sie bei der Sitzungspau-
schale unter dem dort vorgesehenen Niveau. 

Aus Sicht der Internen Revision sollte der Verwaltungsrat die aktuelle Diskus-
sion nutzen, um noch einmal zu überprüfen, ob die Erstattungsgrundsätze in 
allen Punkten seinen aktuellen Vorstellungen entsprechen. 

2.4 Mietwagen 

Der BRH stellt fest, dass die BA im Jahr 2018 in 12 Fällen die Kosten für einen 
Mietwagen zur Hälfte erstattete, der teilweise privat genutzt wurde. Der BRH 
hält die Erstattung der Kosten in diesen Fällen einer gemischten Nutzung des 
Mietwagens nicht für rechtmäßig. Er stützt sich dabei auf die Allgemeine Ver-
waltungsvorschrift zum BRKG. In den Erläuterungen zu § 4 Abs. 4 BRKG heißt 

                                                
4 In 32 Fällen wurde die Economy Class erstattet. In 52 Fällen war die Klasse nicht ersichtlich. 
5 Vorläufige Prüfungsmitteilung des BRH, S. 10. 
6 Ebd. 
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es hier: „Mietwagen im Sinne des § 4 Abs. 4 sind Kraftfahrzeuge, die aus-
schließlich zur Erledigung eines Dienstgeschäfts bei einem gewerblichen An-
bieter angemietet oder geleast werden. Für ohnehin durch Dienstreisende ge-
nutzte Miet- oder Leasingkraftfahrzeuge, die nur gelegentlich für Dienstreisen 
genutzt werden, gelten die Entschädigungsregelungen des § 5.“7 Der Verweis 
auf § 5 BRKG bedeutet, dass in diesen Fällen ausschließlich die Wegstrecken-
entschädigung mit der Kilometerpauschale – im Fall der Erstattungsgrundsätze 
des Verwaltungsrats 30 Cent pro Kilometer – erstattet werden kann. 

Aus Sicht des BRH hätte die BA in den Fällen, in denen ein Mietwagen teilweise 
für die Aufgabenwahrnehmung im Verwaltungsrat und teilweise privat genutzt 
wurde, nur die Kilometerpauschale für die relevante Strecke erstatten dürfen. 
Die Interne Revision teilt diese Einschätzung. Die Praxis der BA, in diesen Fäl-
len jeweils 50 Prozent der entstandenen Kosten zu erstatten, entsprang zwar 
dem nachvollziehbaren Gedanken, den Verwaltungsaufwand auf ein vertretba-
res Maß zu reduzieren; sie entspricht aber nicht den Vorgaben der Erstattungs-
grundsätze und des BRKG. Die Interne Revision hat im betrachteten Zeitraum 
(einschließlich des ersten Halbjahrs 2019) 20 Fälle8 identifiziert, in denen die 
BA trotz überwiegend privater Nutzung eines Mietwagens 50 Prozent der Kos-
ten (insgesamt 1.084 Euro) erstattet hat. Allerdings wurden auch in 5 Fällen mit 
rein dienstlicher Nutzung nur 50 Prozent der Kosten (insgesamt 264 Euro) er-
stattet. 

Kosten für die Nutzung eines Mietwagens können nach dem BRKG nur dann 
erstattet werden, wenn ein triftiger Grund vorliegt. Eine entsprechende Begrün-
dung war in den insgesamt 43 Fällen von Mietwagennutzung nicht dokumen-
tiert. 

In Zukunft sollte bei Fahrten mit einem Mietwagen die Wegstreckenentschädi-
gung (Kilometerpauschale) für die dienstliche Fahrt zur Wahrnehmung der Auf-
gaben des Verwaltungsrats erstattet werden. Darüber hinaus sollten Kosten 
(insbesondere die Mietgebühr) bei ausschließlich dienstlicher Nutzung des 
Mietwagens dann erstattet werden, wenn der Einsatz des Mietwagens notwen-
dig oder aus wirtschaftlichen Gründen geboten war und dies entsprechend be-
gründet wird. 

2.5 Zweiter Wohnsitz und weitere Geschäftsorte 

Der BRH kritisiert, dass die BA bei mindestens einem Mitglied des Verwaltungs-
rats zusätzlich einen weiteren als den reisekostenrechtlichen Wohnsitz aner-
kannt und die Fahrtkosten von und zu diesem zweiten Wohnsitz entsprechend 
erstattet habe. Nach Auffassung des BRH dürfen die Fahrtkosten in diesem Fall 
analog zu den Regelungen des BRKG nur maximal bis zu dem Betrag erstattet 
werden, der bei Beginn und Ende der Dienstreise am reisekostenrechtlichen 
Wohnsitz bzw. der Dienststelle entstanden wäre. Hierzu sei eine Vergleichsbe-
rechnung vorzunehmen.  

Die Interne Revision hat festgestellt, dass bei mindestens drei Mitgliedern des 
Verwaltungsrats Fahrtkosten von oder zu einem weiteren Wohnsitz erstattet 
wurden. Aus Sicht der Internen Revision sind diese Fahrtkosten grundsätzlich 

                                                
7 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesreisekostengesetz (BRKGVwV), Ziffer 4.4.1, Sätze 1 und 2. 
8 Zugrunde gelegt wurde die Zahl der Anmietungen. In einzelnen Erstattungsvorgängen gab es mehrere An-

mietungen. 

Teilweise 
fehlerhafte 
Erstattungen 

Begründungen 
nicht dokumentiert 

Empfehlung 4 

Anerkennung 
eines zweiten 
Wohnsitzes 

Kosten 
grundsätzlich 
erstattungsfähig 



Interne Revision 

Erstattung von Aufwendungen der Mitglieder des VR   September 2019 7 
 

erstattungsfähig. Diese Möglichkeit ergibt sich aus § 2 Abs. 1 Satz 2 der Erstat-
tungsgrundsätze. Eine unmittelbare Anwendung der Regelungen des Bundes-
reisekostenrechts ist hier nicht sachgerecht, da das BRKG die typischen Reise-
wege in einem Dienstverhältnis berücksichtigt. Die Mitglieder des Verwaltungs-
rats befinden sich jedoch nicht in einem Dienstverhältnis zur BA. Insofern muss 
die Möglichkeit bestehen, diejenigen Reisewege zu berücksichtigen, die die un-
gehinderte Wahrnehmung der ehrenamtlichen Tätigkeit ermöglichen. 

Nach § 371 Abs. 6 SGB III dürfen die Mitglieder des Verwaltungsrats in der 
Übernahme oder Ausübung ihres Ehrenamts nicht behindert oder benachteiligt 
werden. Vor diesem Hintergrund ist es vertretbar, unter Berücksichtigung der 
Grundsätze des § 7 Bundeshaushaltsordnung Kosten für Reisewege zu erstat-
ten, die der Wahrnehmung der ehrenamtlichen Tätigkeit geschuldet sind. Das 
Mitglied des Verwaltungsrats sollte keine Umwege in Kauf nehmen müssen und 
so gestellt werden, als hätte es seine hauptamtliche Tätigkeit nicht zugunsten 
der ehrenamtlichen Tätigkeit unterbrochen („Korrektur des Abstechers“). Es 
dürfen ihm keine finanziellen oder ideellen (z. B. zeitlichen) Nachteile entstehen, 
die zu seinen privaten Lasten oder zu Lasten der entsendenden Stelle gehen.  

Erstattungsfähig sind aus Sicht der Internen Revision auch Fahrtkosten, die ent-
stehen, wenn Mitglieder des Verwaltungsrats von einem Ort kommen oder zu 
einem Ort reisen, an dem sie sich im Zusammenhang mit ihrer hauptberuflichen 
Tätigkeit aufhalten. Dieser Geschäftsort ist dann als „Dienststätte“ im Sinne des 
BRKG zu betrachten. Hält sich ein Verwaltungsratsmitglied aus dienstlichen 
Gründen (entweder des Hauptberufs oder auch zur Erfüllung von Aufgaben des 
Verwaltungsrats) an einem anderen als dem üblichen Dienstort auf und muss 
von dort aus die Reise zur Sitzung antreten, ist von einer Begründetheit des 
abweichenden Aufenthaltsorts als Start- bzw. Zielort im Sinne des § 13 Abs. 2 
BRKG auszugehen. 

In 83 Fällen begann oder endete die Reise an einem anderen Ort als dem rei-
sekostenrechtlichen Wohnsitz oder der Dienststelle. Aufgrund der unzureichen-
den Dokumentation konnte die Interne Revision nicht nachvollziehen, ob es sich 
in allen diesen Fällen um Reisen von oder zu einem zweiten Wohnsitz bzw. 
einem Geschäftsort im Hauptberuf handelte. 

Die BA sollte Kosten für Fahrten mit Beginn oder Ende an einem anderen Ort 
als am reisekostenrechtlichen Wohnort oder am Dienstort nur dann erstatten, 
wenn der gewählte Fahrtverlauf notwendig war und entsprechend begründet 
wird. 

2.6 Taxifahrten 

Die Interne Revision hat alle Erstattungsvorgänge im Zeitraum vom 1.1.2018 
bis zum 30.6.2019 geprüft. Neben den vom BRH benannten Punkten haben 
sich dabei Fragen zur Erstattung von Taxifahrten ergeben. Nach dem BRKG 
werden die notwendigen Kosten für Taxifahrten dann erstattet, wenn ein triftiger 
Grund für die Nutzung eines Taxis vorlag. Triftige Gründe werden in der Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift zum BRKG benannt.9 
 

                                                
9 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesreisekostengesetz (BRKGVwV), Ziffer 4.4.3. 
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Empfehlung 5 
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Im betrachteten Zeitraum wurden in 213 Fällen Kosten für Taxifahrten im Ge-
samtumfang von rd. 7.100 Euro erstattet. Eine Begründung anhand der in der 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift genannten triftigen Gründe war in den meis-
ten Fällen nicht dokumentiert. Wenn man sich hier allein an der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift orientieren würde, wären diese Taxikosten daher nicht 
erstattungsfähig. Aus der besonderen Situation der Mitglieder des Verwaltungs-
rats in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit ergibt sich jedoch möglicherweise eine 
generelle Erstattungsfähigkeit von Taxikosten. Zu dieser Frage könnte es aber 
unterschiedliche Rechtsauffassungen geben.  

Wenn Taxikosten nach Auffassung des Verwaltungsrats in Zukunft ohne Be-
gründung erstattet werden sollen, sollte zur Erhöhung der Rechtssicherheit eine 
explizite Regelung in die Erstattungsgrundsätze eingefügt werden. 

2.7 Regelungen 

Die Erstattung von Aufwendungen der Mitglieder des Verwaltungsrats ist in den 
Erstattungsgrundsätzen geregelt, die der Verwaltungsrat selbst festgelegt hat. 
Die BA ist in ihrer Erstattungspraxis an diese rechtliche Grundlage gebunden. 

Aus Sicht der Internen Revision bieten die Erstattungsgrundsätze in ihrer aktu-
ellen Form im Zusammenspiel mit dem BRKG in den meisten Punkten eine hin-
reichend klare Grundlage für die Erstattungspraxis der BA. Die Interne Revision 
sieht insofern – mit Ausnahme einer Regelung zu Taxikosten – keinen Präzisie-
rungsbedarf in den Erstattungsgrundsätzen. Eine andere Frage ist, ob die Re-
gelungen in den Erstattungsgrundsätzen in allen Punkten den aktuellen Vorstel-
lungen des Verwaltungsrats entsprechen. Die Interne Revision empfiehlt dem 
Verwaltungsrat, die aktuelle Diskussion zu nutzen, um die Erstattungsgrund-
sätze in dieser Hinsicht zu überprüfen (siehe Empfehlung 3). 

Die Prüfung der Internen Revision hat gezeigt, dass die Erstattungspraxis der 
BA teilweise fehlerhaft war, weil Kosten zwar grundsätzlich erstattungsfähig wa-
ren, aber eine hinreichende Begründung in den Erstattungsanträgen fehlte. Um 
eine Erstattung auf der aktuellen rechtlichen Grundlage der Erstattungsgrund-
sätze zu ermöglichen, wäre hier ein erhöhter Dokumentationsaufwand erforder-
lich. Die Interne Revision kann nachvollziehen, dass dies auch kritisch gesehen 
werden kann. Sie regt vor diesem Hintergrund an, im Sinne des Wortlauts von 
§ 376 Satz 2 SGB III („Der Verwaltungsrat kann feste Sätze beschließen“) über 
eine pauschalierte Erstattung von Aufwendungen nachzudenken. Dabei sollte 
natürlich die Frage berücksichtigt werden, wie häufig die Konstellationen mit 
erhöhtem Begründungsaufwand tatsächlich auftreten. 

2.8 Zuständigkeiten 

Die Erstattung von Aufwendungen der Mitglieder des Verwaltungsrats wird vom 
Reisemanagement der BA umgesetzt. Da es sich bei den Mitgliedern des Ver-
waltungsrats nicht um Beschäftigte der BA handelt, hat in diesem Fall (anders 
als bei der Abrechnung von Dienstreisen von Beschäftigten der BA) nicht der 
Geschäftsbereich POE die Fachaufsicht über die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Reisemanagements. Das Reisemanagement hat in unklaren Fällen 
beim Büro der Selbstverwaltung angefragt, wie im Weiteren vorzugehen sei. 
Das Büro der Selbstverwaltung hat seinerseits in vielen Fragen das Justiziariat 
der BA um Hilfe bei der Klärung von Rückfragen des Reisemanagements ge-
beten.  

Erstattung von 
Taxikosten in der 
Regel ohne 
Begründung im 
Einzelfall 

Empfehlung 6 
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Die bisherige Organisationsstruktur hat sich aus Sicht der Internen Revision 
nicht bewährt. Die BA sollte die Zuständigkeiten neu regeln. 

Die Interne Revision empfiehlt, das Büro der Selbstverwaltung von der Aufgabe 
zu entlasten, Fragen zur Erstattung von Aufwendungen der Mitglieder des Ver-
waltungsrats zu beantworten. Die Frage der Fachaufsicht über das Reisema-
nagement sollte im Hinblick auf diese Aufgabe neu überdacht werden. 

Diese Prüfung wurde in Übereinstimmung mit den Internationalen Standards für 
die berufliche Praxis der Internen Revision durchgeführt.

Empfehlung 7 
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            Anlage 
  

 

Revisionsumfang und -methode 

Der Vorstand hat die Interne Revision auf Wunsch des Verwaltungsrats beauftragt, die Erstat-
tung von Aufwendungen der Mitglieder des Verwaltungsrats zu prüfen. 
Gegenstand der Revision waren das System der Aufwandserstattung (Regelungen und Pro-
zesse) sowie die Bearbeitung der Einzelfälle. In die prüferische Durchsicht der Einzelfälle wur-
den die Erstattungsvorgänge des Jahres 2018 sowie des ersten Halbjahres 2019 für alle Mit-
glieder des Verwaltungsrats und deren Vertreter/-innen einbezogen. 
Ergänzend zu den Feststellungen aus der Einzelfallprüfung wurden Interviews mit den fachlich 
beteiligten Stellen des BA-SH und der Zentrale geführt. Bei rechtlichen Fragen wurde das Jus-
tiziariat beteiligt. 
Nicht im Revisionsumfang enthalten waren  

 die Richtigkeit der Angaben der Antragsteller/-innen, 
 die rechnerische Richtigkeit in den Bearbeitungsvorgängen, 
 die Funktionalität des IT-Fachverfahrens sowie 
 die Beurteilung datenschutzrechtlicher Aspekte. 

 
Revisionszeitraum: Juli 2019 – August 2019 
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