
Richtlinien für die Abrechnung von Fahrtkosten und Fahrtkostenzuschüssen innerhalb des 

Juso-Kreisverbandes Dithmarschen 

 

Der Juso-Kreisverband Dithmarschen ist sich einig, dass politische Arbeit nur durch die 

Gewährung von Fahrkostenzuschüssen, gerade in einem Flächenkreis wie hier in Dithmarschen, 

von Statten gehen kann. Gerade junge Menschen haben ein Anrecht darauf, ihre Fahrtkosten bei 

steigenden Benzinpreisen in adäquater Form zu erhalten, um so eine möglichst große Teilhabe 

am politischen Leben zu haben. Der Juso-Kreisverband Dithmarschen möchte mit dieser 

Richtlinie die Fahrtkostenerstattung festsetzen.  

 

§ 1 

Jeder, der mit einem Pkw reist, bekommt für die erste Person 0,15 Euro pro Kilometer 

Fahrtkostenerstattung, für eine zweite mitfahrende Person erhöht sich die Fahrtkostenerstattung 

auf 0,20 Euro pro Kilometer, ab drei Personen wird dies als Transport gewertet und es ergibt 

einen Erstattungskostensatz von 0,25 Euro pro Kilometer.  

 

§ 2 

Bahnkosten werden nur mit einem Beleg anerkannt und in voller Höhe erstattet. 

 

§ 3 

Fahrtkostenerstattungen sind auf dem dafür vorgesehenen Vordruck entsprechend den Angaben 

auf diesem einzureichen und zu erstatten.  

 

§ 4 

Fahrtkostenerstattungen brauchen dem Kreisverband nicht angezeigt werden, wenn diese sich im 

normalen Ablauf des politischen Alltagsgeschäfts befinden. 

 

§ 5 

Fahrtkostenerstattungen bedürfen grundsätzlich der vorherigen Genehmigung vor Anritt einer 

Fahrt, wenn über das normale politische Alltagsgeschäft hinweg Fahrtkosten erstattet werden 

sollen, gerade wenn diese sich außerhalb der Schwerpunktsetzung eines Mitgliedes befinden. 



§ 6 

Der Kreisverband der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten kann beschließen, dass für 

Seminare etc. Fahrtkosten übernommen werden können, die sonst nicht abrechenbar wären, um 

so speziell Schülerinnen und Schülern und anderweitigen Personengruppen mit ihren 

Einkommen die Möglichkeit an der Teilhabe an politischen Veranstaltungen auch außerhalb 

unseres Kreises zu geben.  

 

§ 7 

Der Juso-Kreisverband kann beschließen, dass Fahrtkostenzuschüsse für Veranstaltungen auf 

einen Festsatz gedeckelt werden. Dies ist immer eine Individualentscheidung des jeweiligen 

amtierenden Kreisvorstandes. 

 

§ 8 

Fahrtkostenerstattungen können als Verzichtserklärung eingereicht werden. Dafür ist ein weiterer 

Vordruck nötig, der ausgefüllt entsprechend an den Juso-Kreisverband zurück gegeben werden 

muss. Verzichtserklärung bedeutet, dass die Aufwendungen als Spende gewertet werden und 

entsprechend in der Lohnsteuer eine Berücksichtigung finden. 

 

§ 9 

Der Juso-Kreisverband Dithmarschen überprüft regelmäßig die Fahrtkosten-Erstattungssätze und 

passt diese entsprechend auf einer Mitgliederversammlung an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlossen vom SPD-Kreisvorstand Dithmarschen am 08. Oktober 2008 

Beschlossen von der Juso-Mitgliederversammlung am 14. Oktober 2008 


