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A. Allgemeine  
Bestimmungen 

1. Die turnerische Arbeit des 
STB baut sich auf der ehren-
amtlichen Tätigkeit ordentlich 
gewählter Amtsträger und 
wenn es die Verhältnisse er-
fordern, werden durch die zu-
ständigen Stellen hauptamtli-
che Mitarbeiter/innen einge-
setzt oder werden hauptamt-
liche oder nebenamtliche 
Lehrkräfte zugezogen. 

2. Den ehrenamtlichen Mit-
arbeitern des STB steht für 
die notwendigen und tatsäch-
lichen Auslagen, die Ihnen 
bei der Ausübung ihres Amts 
entstehen, ein Auslagener-
satz zu. Im Allgemeinen han-
delt es sich um Porto-, Tele-
fon- und Fahrtkosten. Tele-
fongespräche und Tele-
gramme sind auf umgänglich 
notwendige Fälle zu  be-
schränken. Außerdem wer-
den bei Sitzungen, Tagun-
gen, Vertretungen und Lehr-
gängen, die zu den Aufgaben 
der ehrenamtlichen Mitarbei-
ter gehören, mit deren Be-
such oder Teilnahme er be-
auftragt wurde, Reisekosten 
erstattet. Verrechnet werden 
können nur die tatsächlich im 
Amt „verbrauchten Auslagen“, 
vor allem bei Fahrgeldersatz. 

3. Auf eine klare und strenge 
Trennung ehrenamtlicher Tä-
tigkeit und bezahlter berufli-
cher Arbeit ist unbedingt zu 
achten. Für die Inanspruch-
nahme Dritter für die Dienste 
des STB ist die gleichzeitige 
Gewährung ehrenamtlicher 
Vergütung und beruflicher 
Bezahlung ausgeschlossen. 

I. Reisekosten für Sit-
zungen, Tagungen, 
Vertretungen und Ver-
anstaltungen sowie für 
vom STB eingesetzte 
Kampfrichter 

1. Fahrtkosten 
a) Deutsche Bahn: Hin- und 

Rückfahrt in der II. Klasse. 

Erforderliche Zuschläge 
gegen Nachweis. 

b) Pkw-Benutzung:  
je km EUR 0,25 und für wei-
tere dienstlich mitgenom-
mene Personen, unabhän-
gig von der Personenzahl, 
EUR 0,28 je km.  

Damit sind alle Ansprüche 
wie Schaden, Reparatur, 
Diebstahl, Parkgebühren 
usw. abgegolten. 

c) Schlaf- und Liegewagen 
sowie Flugkosten nur mit 
besonderer Genehmigung. 

d) Taxikosten werden nur in 
ganz dringenden Fällen er-
setzt, wenn keine öffentli-
chen Verkehrsmittel zur 
Verfügung stehen. 

e) Mietwagenfahrten werden 
grundsätzlich nicht über-
nommen. 

f) Bei Gemeinschaftsfahrten 
mit Bahn oder Bus, die vom 
STB als die für ihn güns-
tigsten Regelungen festge-
legt wurden, werden Einzel-
fahrten, mit Bahn, Bus oder 
Pkw vom STB nicht vergü-
tet.  

Nur in ganz besonders be-
gründeten Fällen kann eine 
Sonderregelung geschaffen 
werden. 

2. Tagegeld 
Das Tagegeld wird nach der 
Dauer der Inanspruchnahme 

durch die Reise einschließlich 
des Weges von und zur Woh-
nung errechnet. 

a) Inland 3 bis 5 Stunden 
(3/10) EUR 4,80 

über 5 - 8 Stunden 
(5/10) EUR 8,00 

mehr als 8 Stunden 
(10/10) EUR 16,00 

b) Ausland EUR 20,00 

Bei freier Unterkunft und Ver-
pflegung 50% des Inlands- 
bzw. Auslands-Tagessatzes. 

Als Abwesenheit gilt die Tages-
zeit von 6.00 Uhr bis 24.00 Uhr. 
Nachtzeit 0.00 Uhr bis 6.00 
Uhr. Als Auswärtstätigkeit gilt 
auch die notwendige Fahrt von 
der täglichen Arbeitsstätte zur 
Hauptgeschäftsstelle bzw. Ne-
benstelle) 

3. Übernachtung 
Die Übernachtungskosten (ein-
schließlich Frühstück - ohne 
Extras) werden nur gegen Vor-
lage einer Rechnung erstattet. 
Preisgünstigsten Hotels oder 
Pensionen soll der Vorzug ge-
geben werden. 

Kosten für besonderen Auf-
wand dürfen nur nach vorheri-
ger Genehmigung durch den 
Vorstand gefordert und erstattet 
werden. Zuständig dafür ist der 
Vorstand. 

In Ausnahmefällen kann die 
Genehmigung nachträglich be-
antragt und Auszahlungs-
genehmigung gegeben werden. 
Der Aufwand muß nachgewie-
sen werden. 

Die Reisekosten sind Höchst-
sätze und sind verbindlich für 
alle ehrenamtlichen Mitarbeiter 
des STB oder durch den STB 
beauftragte Vertreter aus Gau-
en und Vereinen. 


