
 

 

Reisekostenregelung für Referenten von Symposien, Updates, Kursen und Workshops 
 
 
1. Personenkreis 

Reise- und Aufenthaltskosten sowie die Registrierungsgebühr können nur für folgende Referenten übernommen 
werden: 

 Referenten, die ihren Arbeitsplatz im nicht-deutschsprachigen Ausland haben und von dort anreisen. 

 Fachfremde Referenten aus dem deutschsprachigen Raum, die nicht Mitglieder der DOG sind. 

Allen weiteren Referenten werden Reise- und Aufenthaltskosten grundsätzlich nicht erstattet. 

2. Erstattungshöhe 

Reise- und Aufenthaltskosten werden in der Regel für den o.g. Personenkreis in folgender Höhe erstattet: 

 1 Hotelübernachtung in einem von der Kongressorganisation zu bestimmenden Hotel im Einzelzimmer mit 
Frühstück (bei mehreren Vorträgen die erforderliche Anzahl von Übernachtungen, Umbuchung auf 
Doppelzimmer auf eigene Kosten), in der Regel maximal 2 Hotelübernachtungen für Referenten, die von 
außerhalb Europas anreisen. Referenten die in einem anderen Hotel übernachten möchten, erhalten eine 
Erstattung bis zu einer Höhe von € 175 pro Nacht gegen Beleg.  

 Notwendige Transfers zum Flughafen/Bahnhof bzw. zum Kongressort bis zu einer Höhe von € 55 pro An- und 
Abreisetag. 

 Für die Anreise zum Kongress aus dem Inland wird ein Kongressticket der Deutschen Bundesbahn (2. Klasse 
€ 99) angeboten, das voll erstattet wird und das Sie über die Kongressorganisation Interplan beziehen 
können. Bei Nutzung des Kongresstickets 1. Klasse, werden € 99 erstattet.  

 Alternativ zur Anreise mit der Bahn können auf Antrag Flugkosten in der Economy Klasse bis zu einer 
Höhe von € 300 erstattet werden. Wird zur Anreise ein anderes Verkehrsmittel gewählt, kann die Erstattung 
nur bis zu einer Gesamthöhe von € 99 erfolgen, mit dem Auto gefahrene Kilometer werden mit € 0,30/km bis 
zu max. € 99 erstattet. 

 Reisekosten für Anreisen aus dem europäischen Ausland:  
Kosten für Hin- und Rückflug bis zu einer Höhe von € 400. 

 Reisekosten für Anreisen aus dem außereuropäischen Ausland:  
Kosten für Hin- und Rückflug bis zu einer Höhe von  € 1.250. 

Kosten für Umbuchungen nach Ticketausstellung, die nicht in der Verantwortung des Kongressveranstalters 
liegen, gehen grundsätzlich zu Lasten des Reisenden und können nicht erstattet werden. 

Abweichungen von dieser Reisekostenregelung sind nur im Ausnahmefall und nur nach Beantragung und 
Genehmigung vor Reiseantritt möglich. 

Eine Erstattung von Reisekosten kann aus steuerrechtlichen Gründen nur unbar und gegen Vorlage von 
Originalbelegen erfolgen.  

Die Anträge auf Kostenerstattung sind bis spätestens 6 Wochen nach Kongress an die Kongressorganisation zu 
senden. Später eingehende Anträge können nicht berücksichtigt werden. 


