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Merkblatt zu Dienst- und Fortbildungsreisen 
 
 
 
Allgemeines 
 
Zu unterscheiden sind Dienst- und Fortbildungsreisen. 
Dienstreisen sind Reisen zur Erledigung von Dienstgeschäften außerhalb des Dienstorts, 
die schriftlich angeordnet oder genehmigt worden sind. Dienstort ist die Gemeinde, in 
der sich die Dienststelle befindet. Dienststelle ist die organisatorische Einheit, der 
jemand zugeordnet ist. 
Fortbildungsreisen sind Reisen, die Bedienstete nach Abschluss ihrer Ausbildung zur 
beruflichen Weiterbildung oder zur Erweiterung ihrer beruflichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Erfahrungen, zur Anpassung an geänderte dienstliche Anforderungen 
oder zur Vorbereitung auf die Wahrnehmung neuer oder anderer Aufgaben unternehmen.  
Die Teilnahme an Kongressen und Tagungen mit aktiver Teilnahme (Vortrag, Poster, 
Vorsitz, etc.) kann eine Dienstreise sein. Ohne aktive Teilnahme kann es sich auch um 
eine Dienstreise handeln, wenn es dem wissenschaftlichen Austausch auf dem 
Forschungsgebiet der reisenden Person und somit der Wahrnehmung der 
Forschungsaufgabe dient. 
 
 
Reisegenehmigungen 

Um eine reibungslose Bearbeitung Ihres Reiseantrags zu gewährleisten, beachten Sie 
bitte die folgenden Hinweise: 

• Bitte füllen Sie alle Felder aus, insbesondere:  
Buchungsstelle (Anordnungsstelle für den Mitteltopf, aus dem die Reise bezahlt werden soll), 
Abreiseort, Reiseziel (Stadt und Land), Rückkehrort, private Aufenthalte. 

• Die dienstliche Nutzung eines Privatwagens muss immer begründet werden, aus versicherungs-
technischen Gründen ist zusätzlich das dafür vorgesehene Formular auszufüllen und dem 
Reiseantrag beizufügen. 

• Die Unterschriften des Reisenden und des Vorgesetzten sind unbedingt erforderlich. Die 
Genehmigungen sollten rechtzeitig vor Reiseantritt gestellt werden. Nachträglich eingereichte 
Anträge können nur in begründeten Ausnahmefällen berücksichtigt werden. 

• Bei Konferenzen und Tagungen muss ein Programm oder eine Einladung beigefügt werden. 
• Vorschuss-Zahlungen können ab einem Betrag von 200,- Euro mit dem entsprechenden 

Formular zusammen mit dem Reiseantrag oder nach dessen Genehmigung beantragt werden. 
Bereits getätigte oder anstehende Auslagen für die Reise sind aufzulisten sowie die 
entsprechenden Belege/Rechnungen beizufügen.  

• Bahntickets sind grundsätzlich über das DB Firmenkundenportal zu erwerben, die Registrierung 
erfolgt auf Anfrage durch die Reisekostenstelle. 
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Reisekostenabrechnungen 
 
Achtung:  
Alle Reisekostenabrechnungen (inkl. Vorschusszahlungen) müssen spätestens sechs 
Monate nach Beendigung der Reise zur Abrechnung eingereicht werden. Ansonsten 
verfällt der Anspruch auf Erstattung bzw. ist der Vorschuss zurückzuzahlen. 
 
Um eine reibungslose und zeitnahe Abrechnung Ihrer Reisekosten zu sichern, bitten wir 
Sie, folgende Hinweise zu beachten: 
 
• Auf der 1. Seite des Abrechnungsformulars bitte nur die farbig umrandeten Felder ausfüllen. 

Bitte weder Buchungsstelle, Unterschrift, Stempel noch Sonstiges eintragen! 
• Der Reiseverlauf muss vollständig ersichtlich sein, dazu bitte Abfahrts- und Ankunftszeit sowie 

Beginn und Ende des Dienstgeschäfts eintragen. Längere Reisen sind auf einem gesonderten 
Blatt zu beschreiben. Weicht der Reiseverlauf von den Daten des Reiseantrags ab, ist dies 
detailliert zu begründen, um die Reisekostenerstattung zu gewährleisten. 

• Alle Belege, auch Flugtickets und Boarding Papiere sind (soweit möglich) im Original 
beizulegen, Kopien sind zu begründen. Bitte Belege auf einem gesonderten Blatt aufkleben und 
deutlich kennzeichnen. 

• Reiseversicherungen (Reiserücktritt etc.) sind nicht erstattungsfähig. 
• Erhaltene Mahlzeiten (auch im Flugzeug erhaltene Mahlzeiten) sowie vom Dienstherrn oder von 

dritter Seite kostenlos zur Verfügung gestellte Unterkunft muss mit genauem Datum genannt 
werden. Frühstück im Hotel kann nur erstattet werden, wenn der Arbeitgeber (Universität) im 
Adressfeld der Hotelrechnung steht sowie der Name des Reisenden ersichtlich ist. 

• Nebenkosten wie Taxi, Telefonkosten, Internetgebühren, etc. müssen schriftlich begründet 
werden. 

• Jeder Reisende muss seinen Kostenanteil selbst abrechnen. Bei Sammeltickets oder gemeinsam 
genutzten Unterkünften legt ein Reisender den/die Originalbeleg/-rechnung vor, die anderen 
eine Kopie, jeweils mit dem Hinweis, mit wem das Ticket bzw. das Hotelzimmer genutzt wurde. 
Für einen oder mehrere Mitreisende ausgelegte Kosten sind nach Beendigung der Reise privat 
zu regeln. 

• Bitte vergessen Sie nicht, das Abrechnungsformular auf Seite 2 unten zu unterschreiben! 
 
 
 
 
 
Für Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Reisekostenstelle der 
Fakultät für Physik gerne zur Verfügung. 
 
M. Lorenz:         Tel. 089/2180 – 3186; Michelle.Lorenz@physik.uni-muenchen.de    
G. Lüning:       Tel. 089/2180 – 3680; grittli.luening@physik.uni-muenchen.de   
N. Lushezkaja:   Tel. 089/2180 – 3483; natalja.lushezkaja@physik.uni-muenchen.de  
 
 

Bitte benutzen Sie die auf der Website der Fakultät für Physik vorgesehenen Formblätter: 
http://www.physik.uni-
muenchen.de/fakultaet/organisation/geschaeftsstelle/formblaetter/index.html  
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