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Ausfüllhilfe zum Formular für Reiserechnungen 
(Mag. Karl Zeitlhofer, überarbeitet und aktualisiert von David Schlögel, 

Stand Dezember 2013) 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 

Die gesetzlichen Grundlagen für die Legung einer Reiserechnung findet man im gelben 

Lehrerhandbuch unter dem Stichwort „Reisegebühren“. Das Formular selbst ist an den 

Schulen zumeist im Sekretariat, auf der Homepages des Landesschulrats unter 

http://www.lsr-noe.gv.at/downloads/bundesbereich/index.php (LSR-NOE  Downloads  

Bundesbereich) oder auf http://www.oepu-noe.at/index.php/reisrechnung erreichbar. 

Das Formular muss innerhalb von 5 Monaten ab dem Ende des Monats der Dienstreise an 

der Stammanstalt abgegeben werden, sonst tritt ein Anspruchsverlust ein. Beispiel: 

Dienstreise am 31. Januar  Formular muss bis spätestens 30. Juni eingereicht werden 

(Januar wird mitgezählt). 

Von einem grundsätzlichen Verzicht auf die Legung einer Reiserechnung (etwa für die 

Bewilligung einer Seminarteilnahme) wird abgeraten, da darauf ein Rechtsanspruch besteht. 

Eine Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung darf nicht als Sonderurlaub abgerechnet 

werden, weil ein Unfall dann nicht als Dienstunfall gilt. 

Vor dem Ausfüllen sollte genau die Seminareinladung gelesen werden, da dort Hinweise 

über die Verpflegung stehen. Wird das Essen vollständig beigestellt, darf die Tagesgebühr 

nicht verrechnet werden. Wird das Essen teilweise bereitgestellt (z.B. Mittagessen), ist das 

auf der Reiserechnung anzugeben - dann wird nur ein Teil der Tagesgebühr ausbezahlt. In 

allen anderen Fällen ist die entsprechende Spalte mit JA auszufüllen. 

Für die Geltendmachung einer höheren Nächtigungsgebühr (von bis zu 105 €) als der 

Pauschalierten muss eine Hotelrechnung beigelegt werden, aus der die tatsächliche Höhe 

der Nächtigungskosten ersichtlich ist. Für die Geltendmachung einer höheren 

Nächtigungsgebühr (von bis zu 105,-€) als der pauschalierten muss eine Hotelrechnung 

beigelegt werden, aus der die tatsächliche Höhe der Nächtigungskosten ersichtlich ist. Falls 

auf der Rechnung nicht ausdrücklich der Vermerk „ohne Frühstück“ steht, werden für das 

Frühstück 3,96,-€ abgezogen. 

 

 

 

http://www.lsr-noe.gv.at/downloads/bundesbereich/index.php
http://www.oepu-noe.at/index.php/reisrechnung
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DETAILS 
 

① Stempel der Dienststelle (inkl. Schulkennzahl und/oder Adresse) 
 
Bei Mitverwendung an einer anderen Schule (z. B. NMS) muss zusätzlich zum 
Stempel der Dienststelle auch der Stempel der Stammschule eingeholt werden, 
selbst wenn an der Stammschule keine Unterrichtstätigkeit erfolgt. (Bei Platzmangel 
darf der zweite Stempel auch an anderer Stelle auf dem Formular, bspw. nach der 
Tabelle über den beiden Unterschriften angebracht werden.) 
 

② Personal-Nummer, Verw./Entl.-Gruppe und Geh.St./Entl.Stufe laut Gehaltszettel.  
 
Beispiel: 
Personal-Nr.: 0 0 0 4 3 9 1 6  
Verw./Entl.-Gruppe: Vertragslehrer IIL oder IL 
Geh.St./Entl.Stufe: 15 
 

③ Bei eintägigen Dienstreisen werden alle Angaben in eine Zeile gemacht, bei 
mehrtägigen Dienstreisen kann alternativ je eine Zeile für Hin- und Rückreisetag 
verwendet, wobei die Tage dazwischen nicht zwingend einzeln aufgeschlüsselt 
werden müssen. (Grundsätzlich empfiehlt es sich aber, möglichst vollständige und 
nachvollziehbare Angaben zu machen.) 
 
Reisebeginn und -ende: Bei Reisen mit dem PKW werden Abfahrts- und 
Ankunftszeiten normal eingetragen (ggf. sollte in Hinblick auf die Tagesgebühr auf 
die Gesamtstundenzahl geachtet werden, siehe Punkt 7), bei Fahrten mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln dürfen Zeitzuschläge addiert bzw. subtrahiert werden 
(siehe Lehrerhandbuch S. 97, Punkt b „Reisezulage“). 
 
Ausgangs- und Endpunkt: Zutreffendes mit einem X markieren. (Merke: Bei 
eintägigen/einzeiligen Dienstreisen müssen immer zwei X vorhanden sein. Bei 
mehrzeiligen Einträgen jeweils ein X in erster und letzter Zeile.) „Dienstort“ 
bezeichnet die Stammschule, nicht den Ort der auswärtigen Dienstverrichtung. 
Grundsätzlich werden nur die Kosten für die geringstmögliche Strecke erstattet. Falls 
sich Wohn- und Dienstort unterscheiden, wird bei der Auswertung des Formulars 
immer mit demjenigen Ort, welcher dem Zielort näher ist, gerechnet. 
 
Reisezeiten und Eckpunkte sollten immer nachvollziehbar sein. Beispiel: Findet der 
Unterricht an der angegebenen Schule ab 7:40 Uhr statt und wurde als 
Ausgangspunkt der Dienstort und Reisebeginn 7:00 Uhr gewählt, sollte eine 
entsprechende Begründung dafür vorliegen, andernfalls verzögert sich die 
Bearbeitung des Formulars. 
 
Bei Angabe des Dienstortes als Ausgangspunkt der Reise sollte der Reisebeginn 
immer innerhalb der Unterrichtszeit liegen. Selbiges gilt natürlich auch für den 
Endpunkt und das Reiseende. 
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Ort und Zweck: Bei PH-Seminaren müssen immer Ort und LV-Nummer angegeben 
werden. Zusätzlich sollte das LV-Programm beigelegt werden, aus welchem diese 
Daten ebenfalls ersichtlich sind. 
 
Beginn und Ende der Dienstverrichtung: Entspricht dem zeitlichen Rahmen der 
Seminare oder Kurse, wie er aus dem entsprechenden Programm ersichtlich ist. 
 

④ Öffentliches Verkehrsmittel – Bahn (linke Spalte): In diesem Feld wird eine Zahl 
eingetragen, welche mit dem Erklärungstext darüber korrespondieren sollte: 1, 2 
oder 3. 
 
Grundsätzlich wird immer nur ein Businessticketpreis erstattet. Der Preis für ein 
Ticket 1. Klasse wird nie erstattet, daher wird von der Eintragung einer 1 abgeraten. 
Bei selbstständigem Kauf des Bahntickets am Schalter oder Automaten muss die 
Zahl 2 angegeben werden. Bei Lösen eines Businesstickets in der Schule (dies müsste 
an jeder Schule im Sekretariat möglich sein!) ist Option 3 anzugeben. Wird das 
Bahnticket in der Schule erworben, erhält man automatisch ein Businessticket. Beim 
Erwerb am Schalter oder Automaten ist dies nicht der Fall. Beispiel: Eine Hin-und-
Retour-Fahrkarte nach Wien wird am Schalter um 13 € erworben, erstattet werden 
jedoch nur bspw. 11 €, da dies der Preis für ein Businessticket wäre. 
 
Sollte die Dienststellenleitung die Erstattung der Fahrtkosten bei der Benutzung 
eines privaten PKW nicht genehmigen, kommt automatisch Option 2 zum Tragen. 
(Dies wird von der Dienststellenleitung am Formular vermerkt, ein erneutes 
Einreichen desselben ist daher nicht mehr nötig.) 
 
Bei Fahrten in Städte mit Beförderungszonen wird seitens der Auswertung immer 
automatisch der richtige Betrag für eine Fahrt von der Stadtgrenze zum Bahnhof 
und retour in den zu erstattenden Gesamtbetrag miteinberechnet. 
 

⑤ Öffentliches Verkehrsmittel – Sonstige (rechte Spalte): Wurden andere öffentliche 
Verkehrsmittel benützt, werden in diesen beiden Feldern die entsprechenden Euro- 
und Cent-Beträge eingetragen. Das Beilegen entsprechender Tickets wird 
empfohlen. Beim Erwerb einer Streifenkarte mit mehreren Fahrten werden immer 
nur die Kosten der tatsächlich angefallenen und notwendigen Fahrten erstattet. 
 

⑥ Spalte PKW: Bei Benützung eines PKW ist in den entsprechenden Zeilen ein X zu 
vermerken.  
 
Spalte Entfernung: Die Angabe einer Strecke sollte zwar erfolgen, jedoch wird diese 
von einem speziellen Distanzmessprogramm des Landes ohnehin erneut berechnet, 
um auf einen rechtlich gültigen Wert zu kommen. Bei eintägigen/einzeiligen 
Dienstreisen sollte nicht auf die Verdopplung der einfachen Wegstrecke vergessen 
werden. Dies kann auch in der Form „2 x 100 km“ geschehen. 
 
Sollten andere Seminarteilnehmer mit demselben Auto reisen, sind diese 
namentlich am Formular zu vermerken, da sich das Kilometergeld pro Mitreisenden 
um einen Fixbetrag erhöht. 
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Wird ein privater PKW benützt, so ist außerdem im entsprechenden Feld am rechten 
unteren Eck des Formulars eine Begründung für jeden einzelnen Tag, an welchem 
das Kraftfahrzeug dienstlich verwendet wurde, anzuführen. Mögliche 
Argumentationslinien können § 10 der RGV entnommen werden. Beispiel: 
„Rechtzeitiges Erreichen des Zielortes“. Wird die Benützung eines PKW vom 
Dienststellenleiter nicht bewilligt, so erfolgt ein kurzer Vermerk am Formular, dass 
stattdessen der Preis für ein 2. Klasse Businessticket erstattet wird (siehe Punkt 4). 
 

⑦ Tagesgebühr: Falls zutreffend, wird das Feld angekreuzt. Die Verrechnung der 
Tagesgebühr erfolgt nach zwei verschiedenen Tarifen (siehe „Lehrerhandbuch“ S. 
97). Grundsätzlich gilt: Dienstreisen mit einer Gesamtdauert von weniger als 5 
Stunden bis inklusive 5 Stunden 0 Minuten rechtfertigen kein Tagesgeld. Ab 5 Std. 1 
Min. gebührt 1/3 des vollen Tagessatzes, ab 8 Std. 1 Min. 2/3 und ab 12 Std. 1 Min. 
der volle Tagessatz. Wie bei Punkt 3 erwähnt, kann auf diese Fristen besonders 
geachtet werden. 
 
Werden Mittagessen (ME) und/oder Abendessen (AE) vom Veranstalter 
bereitgestellt, muss dies explizit neben dem Kreuz angegeben werden, bspw. „mit 
ME/AE“. 
 
Handelt es sich bei der Dienstreise um eine regelmäßige Institution, bspw. weil man 
an einer NMS mitverwendet wird und während der Dienstzeit reisen muss, so wird 
zu Beginn der Tagesgeldtarif I verrechnet und in der Folgezeit nur mehr Tarif II. 
 
Die Berechnung der Tagesgeldtarife erfolgt anhand des Wohnortes. Möglicherweise 
steht einer nicht am Dienstort wohnhaften Lehrperson daher der Tarif I zu, obwohl 
der Ort der auswärtigen Dienstverrichtung in Wahrheit der Dienstort ist. 
 
Nächtigungsgebühr: Eine Hotelrechnung ist prinzipiell immer vorzulegen, ansonsten 
erhält man die Nächtigungspauschale in Höhe von 15 €. Findet sich auf der 
beigelegten Hotelrechnung kein expliziter Vermerk, dass der Nächtigungspreis ohne 
Frühstück berechnet wurde, werden pauschal 3,96 € für das Frühstück abgezogen. 
Sollte auf der Hotelrechnung ein höherer Frühstückspreis ersichtlich sein, wird 
stattdessen dieser abgezogen. Beispiel: Auf einer Rechnung über 2 Nächtigungen 
findet sich ein Gesamtpreis von 100 € mit dem Vermerk, darin wäre ein Frühstück 
um je 5 € enthalten. Erstattet wird dann nur ein Maximalbetrag von 100 – 2*5 = 90 
€. 
 
Achtung: Einzelzimmeraufschläge werden prinzipiell nicht erstattet! Findet sich auf 
der Hotelrechnung ein entsprechender Aufschlagsvermerk, so wird immer nur der 
Grundpreis ohne jegliche Zuschläge erstattet. Sollte sich kein solcher Vermerk 
finden, kommt diese Regelung auch bei tatsächlichen Einzelzimmern nicht zum 
Tragen. 
 
Nebenkosten: Von der Vorlage etwaiger Rechnungen für Mittag- oder Abendessen, 
sofern diese Mahlzeiten nicht ohnehin vom Veranstalter bereitgestellt wurden, 
sollte insbesondere unter dem Gesichtspunkt abgesehen werden, dass die dadurch 
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vom Tagesgeld wegfallenden Beträge oftmals in keiner vernünftigen Relation zu den 
tatsächlichen Verpflegungskosten stehen. 
 

⑧ Datum und Unterschrift der Dienststellenleitung 
 

⑨ Datum und Unterschrift der Lehrperson 

 


