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Hinweise zur Abrechnung von Reisekosten  

 für Referendare 

Grundsätzliches 

Rechtliche Grundlage: Landesreisekostengesetz (LRKG) vom 24.03.1999 i. d. F. v. 07.02.2018 

und LVO zu § 6 LRKG vom 07.12.1999 i. d. F. v. 20.12.2011 

Dienststelle (im Sinne der Reisekostenabrechnung) ist die eigene Ausbildungsschule, 

Dienstort ist der Schulort. 

Dienstreisen sind alle Fahrten „zur Erledigung von Dienstgeschäften“ außerhalb des 

Dienstortes. Die regelmäßigen Fahrten zwischen Wohnort und eigener Schule sowie Fahrten 

zu Vorstellungsgesprächen sind keine Dienstreisen. Diese Kosten können bei der 

Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden. 

Erstattungen 

Fahrkostenerstattung wird gewährt bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Erstattet 

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

privat erworbene BahnCard ist zu verwenden. Die Kosten der BahnCard werden erstattet, 

wenn die Fahrpreisermäßigungen die Kosten der BahnCard erreicht oder überschritten 

haben. Privat vorhandene Zeitkarten müssen auch für dienstliche Fahrten genutzt werden, 

können jedoch nicht erstattet werden.  

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

legt werden. Sie beträgt für Referendare 15 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. 

Wird die Dienstreise am Wohnort begonnen oder beendet, wird maximal die Entfernung 

vom Dienstort zum Ziel der Dienstreise zugrunde gelegt. Dies gilt auch für die erste 

Dienstreise am Tag der Vereidigung. Für die Mitnahme anderer Dienstreisender wird eine 

Mitnahmeentschädigung in Höhe von 2 Cent pro Person und Kilometer gewährt. 

Tagegeld wird bei einer Dauer der Dienstreise von mehr als 8 Stunden gewährt. Als 

Nebenkosten werden Parkgebühren erstattet. 

Abrechnung 

Für die Abrechnung Ihrer Reisekosten gilt eine Ausschlussfrist von 6 Monaten. Geben Sie vor 

Antragstellung den ausgefüllten Anwesenheitsnachweis (mit Unterschriften der 

Fachleitungen) im Sekretariat ab. Andernfalls kann die Durchführung der einzelnen Fahrten 

nicht gegenüber der Reisekostenstelle des LfF bestätigt werden. 
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Hinweise zur Bedienung des Online–Portals 

Über die Kachel „Dienstreise abrechnen“ können Sie eine Einzelreise, auch mit 

Übernachtung, abrechnen. Bei mindestens zwei Reisen innerhalb eines Kalendermonats und 

ohne Übernachtungen verwenden Sie die Kachel „Sammelreise abrechnen“. 

Eine Sammelreise ist immer an einen Kalendermonat gebunden. Zum Anlegen einer neuen 

Sammelreise klicken Sie zunächst am unteren Bildschirmrand auf das Plus–Symbol und 

geben die Rahmendaten ein (erster und letzter Tag des Monats). Es erscheint im rechten 

Bereich die (noch leere) „Übersicht der Einzelreisen“. 

Zur Eingabe einer neuen Einzelreise innerhalb der Sammelreise klicken Sie nun am rechten 

Bildschirmrand auf das Plus–Symbol. Geben Sie unter „Reisedaten“ ein:  

– Art der Dienstreise: Normales Dienstgeschäft 

– Start/Ende: Dienstort (Schule) oder Wohnort; „abweichende Arbeitsstätte“ nur mit 

Begründung (meist irrelevant) 

– Reisezweck: Kurznotation (UB + Schulkürzel, FS + Fach, BpS) 

– Ort: auswärtiges Ziel der Reise bzw. Liste der Ziele (bei Verbindung mehrerer 

Dienstgeschäfte) 

– Straße und Postleitzahl müssen nicht angegeben werden, können jedoch relevant für die 

genaue Wegstreckenberechnung sein. 

Wählen Sie unter „Kostenzuordnung“ die Option „Manuelle Kostenzuordnung“ und tragen 

Sie folgende Werte ein: 

– Kapitel: 0925 - StudSem 

– Titel: 52701 - Reisekostenverg. 

– Untertitel: 00 

– Abrechnungsschlüssel: 30052 

– Bewirtschafter: (2453) ADD … Trier 

Jeder Einzelreise (außer bei öffentlichen Verkehrsmitteln) muss eine Wegstrecke zugeordnet 

werden. Klicken Sie dazu auf den entsprechenden Reiter und anschließend auf das Plus–

Symbol am rechten Rand. Geben Sie im sich öffnenden Fenster ein: 

– Benutztes Fahrzeug: „Eigener Pkw (Anwärter) mit triftigem Grund“ 

– Wegstrecke gesamt: tatsächlich gefahrene Strecke 

– Wegstrecke von/bis Dienststelle (erscheint nur, wenn „Wohnort“ als Start oder Ende 

angegeben wurde): theoretische Wegstrecke bei Start und Ende der Dienstreise an der 

Schule 

– Mitfahrer: Anzahl auf der gesamten Strecke; zur Erfassung von Mitfahrern auf Teilstrecken 

mehrere Wegstrecken für die Einzelreise anlegen. 
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Über den Reiter „Belege“ können Sie die Kosten für öffentliche Verkehrsmittel oder 

Parkgebühren erfassen. Die eigentlichen Belege werden nicht mehr eingereicht, müssen 

aber sechs Monate lang für mögliche Überprüfungen aufbewahrt werden. 

Anschließend speichern Sie sowohl die Einzelreise als auch die Sammelreise (zweimal Button 

„Entwurf speichern“ unten rechts). Um einer vorhandenen Sammelreise eine Einzelreise 

hinzuzufügen oder eingegebene Daten zu ändern, wählen Sie die Sammelreise in der 

Übersicht links aus und klicken unten rechts auf „Bearbeiten“. Zum Hinzufügen einer 

Einzelreise klicken Sie oben rechts auf das Plus–Symbol oder das Pfeil–Symbol. Über das 

Pfeil-Symbol können Sie eine Einzelreise innerhalb der Sammelreise kopieren. In diesem Fall 

wird nur das Datum abgefragt, alle anderen Daten werden übernommen und können 

anschließend angepasst werden. Zum Bearbeiten einer Einzelreise markieren Sie diese und 

klicken anschließend oben rechts auf das Stift–Symbol. 

Das Kopieren einer Sammelreise mit anschließender Änderung von Einzelreisen führt zur Zeit 

noch zu einem Fehler, so dass die geänderte Sammelreise nicht gespeichert werden kann. 

(Stand: 28.11.2018). 

Eine vollständige Sammelreise leiten Sie zur Bestätigung der Daten an das Studienseminar 

weiter. Markieren Sie dazu die Sammelreise in der Übersicht links und klicken Sie 

anschließend zunächst auf „Bearbeiten“ und dann auf „Speichern und absenden“ unten 

rechts. Im sich öffnenden Suchfenster geben Sie als Dienststelle „studsem gy tr“ ein und 

klicken auf „Suchen“. Wählen Sie in den Suchergebnissen Frau Boesen aus und klicken Sie 

auf „Senden“. 

Nach Kontrolle der Abrechnung durch das Sekretariat und Bearbeitung des Antrags durch die 

Reisekostenstelle wird Ihnen der Reisekostenbescheid im Posteingang (Kachel auf der 

Startseite des Portals) bereitgestellt, worüber Sie per E–Mail informiert werden. Jeder 

eingegangene Bescheid muss durch Sie geöffnet werden, weil erst dann der formale Vorgang 

der „Zustellung“ abgeschlossen ist. 

 


