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Bitte lesen Sie diese Informationen aufmerksam durch - dies hilft 

Ihnen und uns erheblich bei der Abwicklung Ihrer Anträge ! 
 

 

 

Hinweise zum Reisekostenantrag für Ausbildungsreisen 
 

 

Gem § 23 des Landesreisekostengesetzes erhalten Sie für die Reisen zu den Ausbildungsveranstaltungen  

von der Wohnung bzw. Schule zum Ausbildungsort eine Reisekostenerstattung von 50% der erstattungsfä-

higen Kosten. 

 

Ausbildungsreisen sind Reisen, die im direkten Zusammenhang mit der Ausbildung im Auftrag des Seminars 

Lörrach stattfinden (siehe Seminarkalender). 

 

Fahrten zur Schule (Unterricht) sind hiervon nicht betroffen, ebenso nicht die im Zusammenhang mit dem 

Unterricht zu erbringenden Leistungen (z. B. GLK, Elternsprechtag, Materialbeschaffung usw.). 

 

Die Gewährung von Reisekosten ist ausgeschlossen, wenn der Ausbildungsort gleichzeitig auch 

Wohnort ist. Ausgenommen davon sind Ausbildungsveranstaltungen außerhalb von Lörrach (z.B. 

Hospitation an der Schule des Lehrbeauftragten, Lehrveranstaltungen außerhalb des Seminars in 

Lörrach). 

 

Reisekostenanträge und Finanzamt 

Es besteht die Möglichkeit, den Differenzbetrag von 50 % beim Finanzamt zusammen mit der Einkom-

menssteuerklärung einzureichen. Hierzu sollten Sie der Erklärung eine Kopie des Reisekostenantrages 

beifügen. 

 

Reisekosten verjähren nach sechs Monaten! 

Die Anwesenheit bei den Ausbildungsveranstaltungen wird Ihnen von dem jeweiligen Ausbilder auf 

einer Anwesenheitsliste bestätigt.  

Diese reichen Sie bitte zusammen mit dem Reisekostenantrag ein. Dabei ist darauf zu achten, das 

- alle Unterschriften der AusbilderInnen vollständig sind. Die Verwaltung ist nicht in der Lage, fehlende  

  Unterschriften bei den AusbilderInnen einzuholen. 

- die Zeiträume auf der Anwesenheitsliste (Nachweis über den Besucher von Lehrveranstaltungen) mit 

denen des Reisekostenantrags übereinstimmen. 

Um eine zügige Abrechnung zu gewährleisten werden Sie gebeten, die Formulare genau, leserlich und 

vollständig auszufüllen.  

 

Die notwendigen Formulare finden Sie auch auf unserer Homepage unter Download/Formulare. 
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Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

Grundsätzlich sind für die Ausbildungsreisen die regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittel zu benut-

zen, es sei denn, dies ist aus Zeitgründen nicht zumutbar. In diesem Fall können triftige Gründe geltend 

gemacht werden. Für die Benutzung der regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittel werden die notwen-

digen Fahrtkosten erstattet. 

 

Zur Benutzung von Bahncard, Regiokarten oder Umweltpunktekarten folgende Informationen: 

 

Bahncard: Die Bahncard (BC) muss aus überwiegend dienstlichen Gründen gekauft werden; ein Kauf ca.  

2-3 Wochen Dienstbeginn wird noch akzeptiert. In diesem Fall ist der Reisekostenabrechnung eine formlose 

schriftliche Erklärung abzugeben, dass die BC aus überwiegend dienstlichen Gründen erworben wurde. 

Dabei ist zu prüfen, ob der Erwerb der BC auf Dauer gesehen eine effektive Einsparung für das Land bedeu-

tet. Die Entscheidung über die Bezahlung der BC wird deshalb immer im Einzelfall entschieden. Der Reise-

kostenabrechnung ist eine Fotokopie der BC bzw. eine Bescheinigung über die Höhe der Kosten beizufü-

gen. 

 

Regiokarten: Sowohl für die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, Lörrach als auch für die Stadt Freiburg 

besteht die Möglichkeit des Erwerbs der Regiokarten. Voraussetzung für deren Bezahlung ist wieder die 

Kostenrechnung. Beim Erwerb der monatlichen Regiokarte ist vorher zu überprüfen, ob die Anzahl der Aus-

bildungsfahrten dies rechtfertigt. Bei der Reisekostenabrechnung ist neben den abgelaufenen Monatskarten 

auch eine formlose schriftliche Erklärung abzugeben, dass die Regiokarte aus überwiegend dienstlichen 

Gründen erworben wurde. 

Für den Tarifbereich Breisgau-Hochschwarzwald und Freiburg werden grundsätzlich nur die auf den persön-

lichen Namen ausgestellten Karten akzeptiert. 

Im Tarifverbund Lörrach erhält man nur übertragbare Karten, die in diesem Falle natürlich bezahlt werden.  

 

Umweltpunktekarte: Bei der Umweltpunktekarte ist darauf zu achten, wie viele Punkte für die zu berechne-

te Fahrtstrecke entwertet wurden. Danach errechnen Sie die Fahrtkosten anteilmäßig und tragen den Be-

trag, (nicht die Anzahl der Punkte) in der Spalte 8b ein. Die entwertete Punktekarte ist dem Reisekosten-

antrag beizufügen. 

 

Die gleichzeitige Verwendung von Bahncard und Regiokarte muss nach Vorlage einer Vergleichsrech-

nung im Einzelfall entschieden werden. 
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Fahrten mit dem Auto 

1. Strecken, die der Dienstreisende aus triftigem Grund mit dem Auto zurückgelegt hat, wird eine Wegstre-

ckenentschädigung von 25 Cent/km gewährt. 

 

Ein triftiger Grund liegt vor wenn  

- der Ausbildungsort mit regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln nicht oder nur schwer  

erreichbar ist. 

- mindestens eine Person aus dienstlichen Gründen mitgenommen wird, die gegen denselben Dienst-

herrn Anspruch auf Reisekostenvergütung hat 

- durch die Benutzung des KFZ's voraussichtlich eine erhebliche Zeitersparnis eintritt, so dass z. B. 

noch weitere, insbesondere termingebundene oder andere dringende Dienstgeschäfte wahrgenom-

men werden können  

- ein sonstiger dienstlicher oder persönlicher Grund die Benutzung des privateigenen KFZ's erfordert 

(Begründung ist notwendig) 

 

Die Anerkennung triftiger Gründe wird durch einen einmaligen Antrag geltend gemacht. (Formular liegt aus). 

 

2. Wird der Pkw ohne triftigen Grund benutzt, wird eine Wegstreckenentschädigung von 16 Cent/km ge-

währt. 

 

Kilometerangaben 

Es ist immer die kürzeste Wegstrecke zwischen dem Wohnort/Schulort zugrunde zu legen, es sei denn, die 

gewählte längere Wegstrecke bedeutet eine erhebliche Zeitersparnis. Verkehrstechnische (z.B. Umleitun-

gen) oder witterungsbedingte Umwege vermerken Sie bitte auf dem Antrag. 

 

Fahrgemeinschaften 

Soweit es möglich ist, sollten Fahrgemeinschaften gebildet werden. 

 

Mitnahmeentschädigung:  

Für jede mitgenommene reisekostenberechtigte Person, wird eine Mitnahmeentschädigung von 2 Cent/km 

gewährt. 

 

Fahrten mit dem Fahrrad 

Für Strecken, die der Dienstreisende mit einem ihm gehörenden Fahrrad zurückgelegt hat, wird eine Weg-

streckenentschädigung von 2 Cent/km gewährt. 
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Tagegelderstattung bei eintägigen Dienstreisen 

Tagegeld wird nur für Seminarveranstaltungen gewährt, also nicht für die Arbeitszeit an der Schule. Die 

Ausbildungsreise beginnt mit dem Antritt der Fahrt am Wohn- oder Schulort an den Ausbildungsort. 

Die Höhe der Tagegelderstattung richtet sich nach der Dauer der Reise. Die Dauer der Reise wird anhand 

der Zeitangabe bei "Beginn und Ende der Reise" errechnet. 

 

Mind. 8 Stunden, aber weniger als 14 Stunden   6 € 

 

Hinweise zum Ausfüllen des Reisekostenantrages 

Vorderseite des Antrages (Deckblatt): 

Um eine zügige Abrechnung zu gewährleisten werden Sie gebeten, das Formular genau, leserlich und voll-

ständig auszufüllen. 

 

Rückseite des Antrages (Anlage): 

Bitte verwenden Sie für einen Ausbildungstag nur eine Zeile. Für jede Anlage reichen Sie bitte ein entspre-

chendes Deckblatt ein. 

 

Wichtig! Bitte vergessen Sie nicht das Datum und die Unterschrift! 

 

Ihre Ansprechpartnerin am Seminar:  

 

Ulrike Weitekemper 

 

Sprechzeiten: 

 

Di/Fr    08:30 - 11:30 Uhr 

Mo/Mi/Do           12:30 - 15:00 Uhr 

 

Telefon: 07621-16798-0 

 

E-Mail: poststelle@seminar-ghs-loe.kv.bwl.de  

 

 

 


