
 

 
 
 
 
 
HINWEISE ZUM ANTRAG UND ZUR ABRECHNUNG VON DIENSTREISEN 
 

 

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, 

 

um Ihnen eine schnelle und problemlose Abrechnung Ihrer Dienstreise zu ermöglichen, berück-

sichtigen Sie bitte die nachfolgenden Hinweise: 

 

 Bitte beantragen Sie Dienstreisen mit dem von der Personalabteilung des Kreiskirchenamtes 

Hagen, Hattingen-Witten, Schwelm herausgegebenen Formular „Antrag und Abrechnung ei-

ner Dienstreise“ rechtzeitig vor Antritt der Dienstreise. Vergewissern Sie sich bitte vorher, 

ob Ihnen das Formular in der aktuellen Fassung vorliegt. 

 

 Füllen Sie hierfür die Vorderseite („Antrag auf Dienstreise“) vollständig aus, unterzeichnen 

Sie es und leiten Sie es zusammen mit den begründenden Unterlagen (Einladung, Veran-

staltungsprospekte etc.) an Ihre Dienstvorgesetzte/Ihren Dienstvorgesetzten zur Geneh-

migung weiter. 

 

 Der Antrag muss von Ihnen so rechtzeitig gestellt werden, dass die schriftliche Genehmigung 

vor Antritt der Dienstreise erfolgen kann. 

 

 Nach der Genehmigung erhalten Sie den Antrag von der Dienststellenleitung zurück. 

 

 Nach der Dienstreise füllen Sie bitte die Rückseite des Formulars („Abrechnung der 

Dienstreise“) vollständig aus, unterzeichnen Sie sie und senden Sie das Formular zusam-

men mit den entsprechenden Belegen (begründende Unterlagen wie Einladungen, Rech-

nungen, Fahrkarten, Quittungen etc.) an die Personalabteilung. 

 

 Bitte beachten Sie, dass eine Reisekostenerstattung nur bei Vorlage der Original-Belege mög-

lich ist. Verauslagte Beträge, die nicht belegt werden können, dürfen nicht erstattet wer-

den. 

 

 Nach den Regelungen des Reisekostenrechtes erlischt der Anspruch auf Reisekostenvergü-

tung, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten schriftlich beantragt 

wird. Die Frist beginnt mit dem Tage nach Beendigung der Dienstreise. 

 

 Bitte beachten und prüfen Sie Ihre Gehaltsmitteilung. Die Erstattung der Reisekosten erfolgt 

über das Gehaltsabrechnungsprogramm mit Ihrer Gehaltszahlung, d.h. grundsätzlich am 16. 

eines Monats. Berücksichtigen Sie hierbei bitte, dass der Eingabeschluss für die Ge-

haltsabrechnung in der Regel am Monatsbeginn liegt und sich zu dieser Zeit das Arbeits-

aufkommen in der Personalabteilung stets erhöht. 

 

Zu unserem Bedauern erreichen uns überwiegend Abrechnungsformulare für Dienstreisen, die 

nicht vollständig ausgefüllt und/oder unterzeichnet sind bzw. es fehlen die Nachweise im Original 

über verauslagte Kosten.  

BITTE WENDEN! 



 

Durch die deshalb erforderliche Rücksendung der Unterlagen bzw. (teilweise mehrfache) 

Nachforderung der Originalbelege wird unverhältnismäßig viel Zeit gebunden. Diese Zeit fehlt 

für die Bearbeitung anderer Personalangelegenheiten und führt zu Verzögerungen, die zu 

Ihren Lasten und zu Lasten anderer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen. In solchen Fällen 

sehen wir zukünftig leider keine andere Möglichkeit als bei der Abrechnung nur die Beträge zu be-

rücksichtigen, die sich zweifelsfrei aus den uns übersandten Unterlagen ergeben. Sollte auch 

dies nicht möglich sein, werden wir den Abrechnungsantrag unbearbeitet und mit dem nachfol-

genden Hinweis versehen zurücksenden: 

 

„Bearbeitung nicht möglich – bitte Abrechnungshinweise beachten!“ 

 

Auch wenn wir sehr hoffen, dass diese Verfahrensweise nicht notwendig wird, bitten wir Sie bereits 

jetzt um Ihr Verständnis! 

 

Sofern Sie die Dienstreise für eine Fortbildung beantragen, ist zusätzlich zu beachten: 

 

Fortbildungskosten dürfen vom Arbeitgeber steuerfrei nur dann ausgezahlt werden, wenn die Leis-

tung im überwiegend betrieblichen Interesse erfolgt. Deshalb muss eine der beiden folgenden Vo-

raussetzungen vorliegen: 

 

 Die Rechnung für die Fortbildung ist an den Arbeitgeber adressiert. 

 

oder 

 

 Die Rechnung ist auf Sie als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ausgestellt und der Arbeitgeber 

hat Ihnen die (volle oder teilweise) Übernahme der Fortbildungskosten schriftlich zugesagt 

(z.B. im Rahmen der Genehmigung einer Dienstreise) und zwar bevor Sie sich zu der Fortbil-

dung angemeldet haben oder den Vertrag über die Fortbildungsmaßnahme abgeschlossen ha-

ben. Das Finanzamt verlangt in diesem Fall von der Personalabteilung, dass sie sich von Ihnen 

die Zusage des Arbeitgebers zum Abrechnungsvorgang vorlegen lässt, sie zum Abrech-

nungsvorgang nimmt und für eine Steuerprüfung aufbewahrt. Des Weiteren verlangt das 

Finanzamt von der Personalabteilung, dass sie sich die Originalrechnung vorlegen lässt und 

die Höhe der Kostenübernahme auf der Rechnung vermerkt. Bitte legen Sie in diesen Fäl-

len deshalb immer den Fortbildungsvertrag bzw. die Anmeldebestätigung sowie die Original-

rechnung vor. 

 

Liegen die Voraussetzungen bzw. Unterlagen nicht vollständig vor, darf eine (steuerfreie) 

Auszahlung nicht erfolgen. 

 

Ihre Fragen zum Antrags- und Abrechnungsverfahren beantwortet Ihnen in unserer Abteilung 

Frau Pieper. Frau Pieper ist telefonisch unter der Nr. 02302/589-170 bzw. per Mail unter der Adresse 

Pieper@Kirche-hawi.de zu erreichen. 

 

Selbstverständlich stehen wir Ihnen für Rückfragen gern zur Verfügung und verbleiben 

 

mit freundlichen Grüßen 

Ihre Personalabteilung 
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