
Finanzen-
schulung

Reisekosten



Allgemeines
• Mitglieder oder Angestellte der Studierendenschaft, welche zur Erfüllung der Aufgaben im Auftrag 

der Studierendenschaft verreisen oder denen Fahrtkosten entstehen, haben gem. Thüringer 
Reisekostengesetz (ThürRKG) Anspruch auf Erstattung 

• Höhe und Umfang legen das ThürRKG, sowie die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften fest

• eine einfache Abrechnung nur mit Beleg ist in der Regel nicht möglich 

• für die Erstattung von Reisekosten ist eine ausgefüllte Reisekostenabrechnung erforderlich

• Reisekosten können nur erstattet werden, wenn sie vor Antritt der Reise beschlossen / genehmigt 
wurden

• Erstattungen nach erhöhten Erstattungssatz müssen vor Antritt schriftlich von den 
finanzverantwortlichen Personen des StuRa genehmigt werden.



Reise-
kosten

Besonderheiten 
bei 
Reisekosten-
abrechnungen

•Laut Beschluss vom 10.01.2012: Bei Fahrtzeiten von bis zu 2,5 Stunden 
mit dem Nahverkehr, soll das Thüringenticket genutzt werden.

•Bei Verwendung eines Mietfahrzeuges mit einem Mietvertrag für die 
einmalige Nutzung eines Fahrzeuges erfolgt die Abrechnung über die 
Rechnung für die Miete und nicht über die Reisekostenabrechnung 

•Bei der Verwendung eines Mietfahrzeuges mit Abo-Modell erfolgt die 
Abrechnung über die Reisekostenabrechnung 

•Bei der Verwendung von Carsharing - Fahrzeugen erfolgt die Abrechnung 
über die Reisekostenabrechnung. Es sind nur die Fahrtkosten 
erstattungsfähig. Die Erstattung von nutzungsunabhängigen Gebühren (z.B. 
Jahresgebühren oder Mitgliedsbeiträgen) ist ausgeschlossen.
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Besonderheiten 
bei 
Reisekosten-
abrechnungen

•Wurde der Mietwagen nicht ausschließlich wegen der Dienstreise 
angemietet, so wird Wegstreckenentschädigung nach § 5 ThürRKG 
gewährt. 

•Grundsätzlich können nur die Kosten für die Anmietung eines 
Kraftfahrzeuges der unteren Mittelklasse (z.B. Golfklasse) erstattet 
werden. Die Anerkennung triftiger Gründe ist vor Antritt der Dienstreise 
einzuholen. 

•Es sind sämtliche maßgebliche Kostenbelege für die eine Erstattung 
beantragt wird im Original vorzulegen. Maßgebliche Kostenbelege sind 
sämtliche Nachweise der dienstreisebedingten Ausgaben und deren 
Rechtmäßigkeit.

o  z.B. Teilnahmebestätigung als Beleg für die rechtmäßige Erstattung von 
Teilnahmegebühren
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Beispiel zur 
Reisekosten-
abrechnungen

Unterschrift StuRa-HHV

Daten des 
Zahlungsempfängers

Start- und Zielhaltestelle 
(sofern nicht aus Ticket 
ersichtlich), sonst Bahn / 
Fernbus / Etc.

zusätzliche Ausgaben wie 
Teilnehmerbeitrag, etc.

ÖPNV/Fernverkehr
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Beispiel zur 
Reisekosten-
abrechnungen

ÖPNV/Fernverkehr

In den Anhang kommen:

• Fahrkarten bzw. Tickets

• Belege über sonstige Aufwendungen die mit abgerechnet werden sollen

• müssen unabhängig davon noch im Original zu uns

• Beschlussprotokoll (sofern noch nicht in der Cloud) 
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kosten

Beispiel zur 
Reisekosten-
abrechnungen

zusätzliche Ausgaben wie 
Parkschein, Teilnehmerbeitrag, 
etc.

Daten des 
Zahlungsempfängers

Unterschrift StuRa-HHV

gefahrene Kilometer (Hin- 
und  Rückweg)

Privat 
Fahrzeug
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Beispiel zur 
Reisekosten-
abrechnungen

Privat 
Fahrzeug

In den Anhang kommen:

• Nachweis über die angegebenen Kilometer (z.B. per Ausdruck von Google-
Maps)

• ggf. schriftliche Begründung warum nicht die kürzeste Route gewählt wurde

• Fahrtenbuch (sofern ausgehändigt)

• Belege über sonstige Aufwendungen die mit abgerechnet werden sollen

• müssen unabhängig davon noch im Original zu uns

• Beschlussprotokoll (sofern noch nicht in der Cloud) 
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Beispiel zur 
Reisekosten-
abrechnungen

Mietfahrzeug 
/ Carsharing

Fahrzeug zur einmaligen Nutzung:

• Mietwagen-Rechnung einreichen

• Beschlussprotokoll (sofern noch nicht in der Cloud) einreichen

• inkl. Vergleichsangebote falls nötig

• Sonstige Aufwendungen die im Rahmen der Reise abgerechnet werden 
sollen, benötigen ggf. eine ausgefüllte Reisekostenabrechnung samt Belegen

Fahrzeug im Abo-Modell / Carsharing:

• Oberen Teil der Reisekostenabrechnung ausfüllen

• Ausgaben unter sonstige Aufwendungen eintragen

• Mietwagen-/ Carsharing - Rechnung anhängen

• Belege über sonstige Aufwendungen die mit abgerechnet werden sollen

• müssen unabhängig davon noch im Original zu uns

• Beschlussprotokoll (sofern noch nicht in der Cloud) einreichen

• inkl. Vergleichsangebote falls nötig
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