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Hinweise zur Abrechnung von Reisekosten (Fachleiter) 

Grundsätzliches 

Dienstreisen sind alle Fahrten „zur Erledigung von Dienstgeschäften“ außerhalb der eigenen 

Schule (Fachseminare, Unterrichtsmitschauen oder Unterrichtsbesuche, 

Dienstbesprechungen). Die Fahrten zwischen Wohnort und eigener Schule sind keine 

Dienstreisen. Diese Kosten können als „Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte“ bei 

der Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden. 

Dienststelle ist das Studienseminar, Dienstort ist der Schulort. 

Rechtliche Grundlage: Landesreisekostengesetz (LRKG) vom 24.03.1999 und LVO zu § 6 LRKG 

vom 07.12.1999 

Erstattungen 

Fahrkostenerstattung wird gewährt bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Erstattet 

werden die notwendigen und tatsächlich angefallenen Kosten der niedrigsten Klasse. Die 

entstandenen Kosten sind (durch Kopien der Fahrkarten) zu belegen. Eine privat erworbene 

BahnCard ist zu verwenden. Die Kosten der BahnCard werden erstattet, wenn die Fahrpreis-

ermäßigungen die Kosten der BahnCard erreicht oder überschritten haben. Privat vorhan-

dene Zeitkarten müssen auch für dienstliche Fahrten genutzt werden, können jedoch nicht 

erstattet werden. Wird eine Zeitkarte für dienstliche Fahrten angeschafft, ist dies bei der Ab-

rechnung der Reisekosten anzugeben. Mit dem Antrag ist eine Kopie der Fahrkarte und eine 

Auflistung der Einzelfahrten einzureichen. Die Abrechnung erfolgt hier individuell bzw. antei-

lig gemäß Nutzung/Prognose maximal bis zum Kaufpreis. 

Wegstreckenentschädigung wird gewährt für Strecken, die mit einem privaten Kfz zurückge-

legt werden. Sie beträgt 25 Cent pro Kilometer. Bei einer zu erwartenden dienstlich 

notwendigen Fahrleistung von mindestens 1.500 km jährlich kann mit der ADD eine 

„Vereinbarung über regelmäßig dienstlich mitbenutzte privateigene Kraftfahrzeuge“ 

geschlossen werden. Die Wegstreckenentschädigung beträgt dann 30 Cent pro Kilometer. 

Bei einer jährlichen dienstlichen Fahrleistung von mindestens 3.000 km kann bei der ADD die 

Anerkennung beantragt werden, dass das Fahrzeug „im überwiegenden dienstlichen 

Interesse gehalten“ wird. Die Wegstreckenentschädigung beträgt dann bis zu einer 

dienstlichen Fahrleistung von 10.000 km 35 Cent pro Kilometer. Für Fahrten innerhalb einer 

Zumutbarkeitsgrenze von 4 Kilometern (Gesamtstrecke) erfolgt keine Erstattung, wenn nicht 

einzeln begründet wird, warum ein Kfz benutzt werden musste. Die Wegstrecke, für die eine 

Entschädigung gewährt wird, kann von der tatsächlich zurückgelegten Strecke abweichen. Es 

wird maximal die Entfernung von der eigenen Schule (Dienstort) zum Ziel der Dienstreise 

zugrunde gelegt. Liegt jedoch der Wohnort näher am Zielort, kommt diese Entfernung zum 

Ansatz. Für die Mitnahme anderer Dienstreisender wird eine Mitnahmeentschädigung in 

Höhe von 2 Cent pro Person und Kilometer gewährt. 
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Tagegeld wird bei einer Dauer der Dienstreise von mehr als 8 Stunden gewährt. Es beträgt 

5,11 €, bei Beendigung der Reise am Wohnort 2,05 €. 

Als Nebenkosten werden Parkgebühren erstattet. Die entstandenen Kosten sind zu belegen. 

Antrag 

Für die Abrechnung Ihrer Reisekosten gilt eine Ausschlussfrist von 6 Monaten. Um eine mög-

lichst zügige Bearbeitung seitens der Reisekostenstelle zu ermöglichen, rechnen Sie bitte 

nicht mehr als 15 Fahrten  je Antrag ab. Für Ihre regelmäßigen Dienstreisen verwenden Sie 

das Formular „Sammelabrechnung“, für Fahrten zu Fachleitertagungen und Fortbildungen 

oder auf Einladung des Bildungsministeriums verwenden Sie das Formular „Einzelreise“. Hier 

sind auf Seite 1 („Antrag“) grundsätzlich die persönlichen Daten auszufüllen, auch wenn kein 

Dienstreiseantrag gestellt wird. Die Formulare finden Sie zum handschriftlichen Ausfüllen im 

Sekretariat und als Word-Dokument im Downloadbereich der Seminar-Homepage. 

Geben Sie immer Ihre Personalnummer des Landesamtes für Finanzen (LfF) an, nicht die 

IPEMA Nummer der ADD. 

Reichen Sie mit der ersten Abrechnung je Kalenderjahr die von der Seminarleitung 

ausgestellte Dauerdienstreisegenehmigung ein. 

Geben Sie immer den tatsächlichen Reiseverlauf, die Uhrzeit der Abfahrt und der Rück-

ankunft, sowie die tatsächlich zurückgelegte Gesamtstrecke an (Hin- und Rückweg addiert, 

Spalte Km „mit triftigem Grund“), auch wenn für die Berechnung der Erstattung eine andere 

Entfernung zum Ansatz kommt (s. o.). 

Tragen Sie unter „Nebenkosten“ für Parkscheine die Schlüsselnummer 1 sowie den bezahl-

ten Betrag ein. Die Parkscheine selbst kleben Sie bitte nach Datum sortiert auf ein gesonder-

tes Blatt, das Sie mit Ihrem Namen und Ihrer Personalnummer versehen. 

Die Felder Tagebuch-Nr. und Gepäck können offen bleiben (Mitnahmeentschädigung für 

dienstliches Gepäck wird erst bei mehr als 35 kg gewährt). 

 


