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Reiserichtlinien der Universität Salzburg  
für die Gewährung von  

Dienstreisen und Reisekostenzuschüssen 
 
 
 

Im Sinne einer Vereinheitlichung und Angleichung gewisser Sätze für Vergütungen z.B. bei Reisekosten-
zuschüssen wurden die bisherigen Reiserichtlinien der Paris Lodron Universität Salzburg überarbeitet und 
ergänzt. Diese Reiserichtlinien sind ab 01. Juli 2017 gültig. 
 
 
Allgemeines: 
 
Für die Gewährung von Reisekostenzuschüssen, Inlands- und Auslandsdienstreisen ist das Antragsfor-
mular SEPers 14 zu verwenden. Mit diesem Formular werden sowohl Dienstreisen als auch Reisekos-
tenzuschüsse und die notwendige Freistellung bzw. der Sonderurlaub bis zu einem Monat beantragt. Für 
eine länger als einen Monat dauernde Freistellung muss ein entsprechender Antrag mit dem Antragsfor-
mular SEPers07 gestellt werden. 
 
Dienstreisen und Reisen im dienstlichen Interesse haben nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, 
Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Rechtmäßigkeit zu erfolgen. Sie sind auf die notwendige Dauer zu be-
schränken, d.h. so zu vereinbaren, dass insbesondere zusätzliche Kosten für Übernachtungen am Vorabend 
vermieden werden. 
 
Vollständig ausgefüllte Anträge samt den erforderlichen Beilagen (Einladung, Programm etc.) sind auf 
dem Dienstweg bei der Personalabteilung einzureichen. Für die Gewährung eines Reisekostenzuschus-
ses ist eine genaue Kostenaufstellung der zu erwartenden Kosten (Was soll finanziert werden?)          
notwendig.  
Reiseanträge sind spätestens drei Wochen vor Antritt der Reiseaktivität zu stellen. Als eingebracht gilt 
der Antrag, wenn dieser in der Personalabteilung eingelangt ist.  
Der Antritt einer Reiseaktivität ohne vorherige Genehmigung stellt eine ungerechtfertigte Abwesen-
heit vom Dienst dar und kann arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Folgen nach sich ziehen. Zudem 
besteht kein Anspruch auf Kostenersatz.  
 
Die Genehmigung für die Durchführung einer Dienstreise bzw. der Gewährung eines Reisekostenzu-
schusses erfolgt durch den Rektor.  
 
Die Abrechnung der Dienstreisen richtet sich im Wesentlichen nach der Reisegebührenvorschrift 1955 
(RGV) in der jeweils geltenden Fassung.  
Die Abrechnung der Reisekostenzuschüsse richtet sich nach den festgelegten Vergütungen laut folgenden 
Richtlinien. 
 
Ausgangs- und Endpunkt der Reise ist grundsätzlich die Dienststelle. Der Wohnort kann als Aus-
gangs- und Endpunkt festgelegt werden, wenn dadurch niedrigere Reisekosten entstehen. 
 
Die Abrechnung der genehmigten Dienstreise bzw. des genehmigten Reisekostenzuschusses hat aus-
nahmslos innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung der Reiseaktivität in der Personalabteilung 
durch Rechnungslegung unter Anschluss der Originalbelege zu erfolgen. 
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Der Abrechnung sind sämtliche Belege und Zahlungsnachweise im Original beizulegen. Bei Rechnun-
gen ohne eindeutigen Zahlungsnachweis (z.B. Buchungen im Internet) ist ein entsprechender Beleg (z.B. 
Kopie der Kreditkartenabrechnung, Einzahlungsbestätigung) zwingend anzuschließen. Die Abrechnung 
von Eigenbelegen (z.B. Trinkgelder) ist nicht möglich. 
Es kann kein Ersatz für die Nutzung privater Jahreskarten bzw. Jahresnetzkarten (z.B. ÖsterreichCard) 
verrechnet werden. 
 
Bei der Abrechnung von Dienstreisen, sind ohne Vorlage von Belegen, keine Pauschalabgeltungen 
(z.B. Gegenwert für Businessticket oder eines öffentlichen Verkehrsmittels) möglich. Es wird nur der reine 
Mehraufwand abgegolten.  
 
Bei der Benützung eines privaten PKW aus persönlichen Gründen, wird nur der äquivalente Fahrpreis 
eines ÖBB Businesstickets 2. Klasse in Höhe von € 0,12 pro gefahrenen Kilometer ersetzt. Für jede/n 
mitbeförderte/n Mitarbeiter/in kann zusätzlich € 0,05 vergütet werden. Die Vorlage eines Fahrtenbuches 
ist erforderlich (siehe Rückseite Abrechnungsformular). 
Maut- und Parkgebühren können nur durch Vorlage von Originalbelegen zusätzlich abgerechnet werden. 
Es wird keine Haftung für entstandenen Schaden übernommen. 
 
Reisekostenvorschüsse werden nur in begründeten Ausnahmefällen in angemessener Höhe gezahlt. 
Der genehmigte Reisekostenvorschuss wird auf das jeweilige Gehaltskonto gebucht und mit der nachfol-
genden Reisekostenabrechnung abgerechnet. 
 
Soweit Finanzierungen für Reiseaktivitäten durch andere Stellen erfolgen, sind diese anzuführen und ge-
gen zu rechnen. 
 
Auskünfte und Formulare für Dienstreisen und Reisekostenzuschüsse sind in der Personalabteilung (Frau 
Maria Luise Radauer DW 2106, Frau Andrea Rachbauer DW 2103, Frau Linda Komlos DW 2113) erhält-
lich. 
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INLANDS-/AUSLANDSDIENSTREISEN 
 
 

Eine Dienstreise liegt vor, wenn sich die/der Mitarbeiter/in zur Ausführung eines von der Universität 
erteilten Auftrages eine Wegstrecke von mindestens drei Kilometer von ihrer/seiner Arbeitsstätte entfer-
nen muss. Zum Zeitpunkt der Dienstreise muss ein aufrechtes Arbeitsverhältnis zur Universität bestehen.   
 
Eine Dienstreise kann nur im Auftrag der Universität durch die Universitätsleitung in Angelegenhei-
ten der Forschung, Lehre und Verwaltung erteilt werden. 
 
Bei bewilligten Dienstreisen gebühren Reisekostenvergütungen, rein nach der Maßgabe des tatsächlich 
entstandenen Mehraufwandes und richten sich im Wesentlichen nach den Vergütungen der Reisegebüh-
renvorschrift des Bundes (RGV) in der jeweils geltenden Fassung.  
    
Die Differenzierung unterschiedlicher Ansprüche auf Reisegebühren nach Gebührenstufen, die allein an 
die besoldungsrechtliche Stellung der Reisenden anknüpfen, entfällt. Damit treten zwangsläufig Vereinfa-
chungen in allen Bestimmungen ein, die sich auf die bisherigen Gebührenstufen bezogen haben (z.B. 
Nächtigungskosten in Österreich bis zu € 105,-- pro Nacht, durch Vorlage eines Beleges, möglich). 
  
Lediglich für das Ausmaß der Reisezulage bei Auslandsdienstreisen ist es weiterhin noch relevant, in 
welche Gebührenstufe Reisende nach der bis 31. Dezember 2010 geltenden Rechtslage einzureihen 
gewesen wären. 
Die Zuordnung der Gebührenstufen für Auslandsdienstreisen erfolgt für Beamte und Vertragsbedienstete 
in der Gebührenstufe, in der Beamte und Vertragsbedienstete gemäß § 3 Abs. 1 bzw. § 74 RGV jeweils in 
der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung einzureihen gewesen wären.  
 
Bei neu aufgenommenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die noch in keine Gebührenstufe der RGV 
eingeordnet sind, erfolgt eine Einstufung im Anlassfall durch die Personalabteilung. 
 
Wird der/dem Reisenden die Verpflegung unentgeltlich beigestellt, ist ein entsprechender Vermerk bei der 
Reiseabrechnung unter „Essen geladen“ anzuführen.  
 
Die Teilnahme an Ausbildungs- und Fortbildungsveranstaltungen (Kursen) zum Zwecke der eigenen 
Aus- und Fortbildung begründet nur dann einen Anspruch auf Reisevergütungen, wenn diese Teilnah-
me auf Grund eines Dienstauftrages und darüber hinaus außerhalb des Dienst- oder Wohnortes erfolgt. 
Wird dem Teilnehmer eine unentgeltliche Nächtigungsmöglichkeit zur Verfügung gestellt, entfällt der An-
spruch auf Nächtigungsgebühr. 
 
Bei Dienstverrichtungen im Dienstort gebührt der/dem Mitarbeiter/in Ersatz der Kosten für die Benüt-
zung eines Massenbeförderungsmittels und bei einer Dauer des ununterbrochenen Aufenthaltes von 
mehr als fünf  Stunden, die anteilige Tagesgebühr nach Tarif II.  
Die Teilnahme an Sitzungen und Beratungen im Dienstort begründet keinen Anspruch auf die Tages-
gebühr. Für Dienstverrichtungen, die im Dienstort außerhalb der Dienststelle vorgenommen werden 
und als regelmäßig und in der Natur des Dienstes gelegene Dienstverrichtungen anzusehen sind, be-
steht kein Anspruch auf eine Vergütung.  
  
Die Beantragung der Dienstreise für eine Pflichtexkursion/Pflichtlehrveranstaltung erfolgt unter Anga-
be der Lehrveranstaltungsnummer mit dem Formular SEPers14. Für Pflichtexkursionen ist dem Antrag 
eine Namensliste aller teilnehmenden Studierenden und ein Exkursionsprogramm beizulegen. 
Für eine Semesterstunde Lehrveranstaltung können zwei Reisetage in Anspruch genommen werden. 
Zuzüglich werden in der Regel ein Anreise- und ein Abreisetag gerechnet. 
Je Pflichtexkursion kann in der Regel nur für eine/n Leiter/in eine Dienstreise genehmigt werden. Ab 
einer Teilnehmerzahl von mehr als 25 Studierenden (ordentliche Studierende des entsprechenden Fa-
ches) kann zusätzlich für eine zweite mit Lehre beauftragte Begleitperson eine Dienstreise beantragt 
werden.  
Ist die Anzahl geringer, kann für die/den mit Lehre beauftragte/n Begleiter/in eine Dienstreise beantragt 
werden, erstattet werden nur die Kosten für Reise- und Unterkunft in Anlehnung an die RGV, jedoch 
keine Tagesgebühren. Im Antrag ist anzuführen wer Exkursionsleiter/in bzw. Begleiter/in ist. 
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REISEKOSTENZUSCHÜSSE 

 
 
 
Anträge auf Reisekostenzuschüsse können WissenschaftlerInnen, (außer LektorInnen und studenti-
sche MitarbeiterInnen) die in einem aktiven Arbeitsverhältnis zur Universität Salzburg stehen,  stellen.  
Reisekostenzuschüsse von ProjektmitarbeiterInnen sowie Reisen im Zusammenhang mit Projekten sind 
ausschließlich aus Projektmitteln zu finanzieren. 
 
Ein Reisekostenzuschuss liegt vor, wenn der/dem Mitarbeiter/in ein teilweiser Ersatz für Aufwendungen 
gewährt wird, der im Zusammenhang mit dem Besuch von Veranstaltungen, die Zwecken der Lehre und 
Forschung oder der Fortbildung dienen und deren Besuch in den Aufgaben der/dem Mitarbeiter/in be-
gründet ist. 
 
 
Dabei werden folgende Prozentsätze der Reisekosten (siehe Vergütungen für Reisekostenzuschüsse), je 
nach Art der Tätigkeit ausbezahlt: 
 
 

• Teilnahme an wissenschaftlichen Veranstaltungen wie z.B. Tagungen, Kongressen, Kolloquien,  
Workshops und Meetings 
 
- Teilnahme ohne Vortrag (Präsentation) 50 % 
- Teilnahme ohne Vortrag (Präsentation) für DissertantInnen 75 % 
- Teilnahme mit Vortrag (Präsentation, Moderation) 75 % 
- Tagungs- oder Sektionsleitung, Hauptvortrag, Organisation  

(nur bei Vorlage einer Bestätigung der Tätigkeit)                                                             100 % 
 

• Durchführung von Bibliotheks- und Archivarbeiten  50 % 
 
• Reisen zu wissenschaftlichen Gesprächen mit universitären und 

außeruniversitären Einrichtungen der Forschung und Lehre,  
Teilnahme an Vorstandssitzungen wissenschaftlicher Vereinigungen, Mitgliederversamm- 
lungen und Verlagsbesprechungen, Durchführung von Forschungsprojekten, 
Forschungsreisen bzw. Forschungsaufenthalten sowie Teilnahme an Messen;                      50 % 
 

• Projektanbahnung, Kooperationsanbahnung und damit verbundene Besprechungen  75 % 
  

• Teilnahme an Sommerakademien, Sommerschulen 
(nur Vergütung der Reise- und Kurskosten)  75 % 

 
• Vorbereitung von Pflichtexkursionen  

(nur für nicht gleichbleibende, wiederkehrende Standorte )   75 % 
  

• Zur Teilnahme an Einschulungskursen z.B. an Großgeräten 100 % 
 

• Zur Betreuung von DiplomandInnen und DissertantInnen im Gelände  
(nur im Inland) 100 % 

 
• Zum Sammeln und Abholen von Materialien für Forschung und Lehre 100 % 

 
• Zur Durchführung von wissenschaftlichen Untersuchungen/Messungen/Versuchen                                               

an Geräten die an der Universität Salzburg nicht möglich sind 100 % 
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Kontingentierung für Reisekostenzuschüsse 
 
 
 

1. Reisekostenzuschüsse für Inlandsreisen können pro Person und Kalenderjahr maximal gewährt 
werden für:  
 
- vier Österreichreisen   

 
2. Reisekostenzuschüsse für Auslandsreisen können pro Person und Kalenderjahr maximal ge-

währt werden für: 
 

- vier Europareisen oder 
- zwei Europareisen und eine Überseereise oder 
- zwei Überseereisen. 

 
3. Reisen ins Ausland bis 300 km vom Dienstort werden als Inlandsreisen gewertet. 

 
4. Vorexkursionen für Pflichtexkursionen sind von dieser Kontingentierung ausgenommen. 

 
5. Reisen im Zusammenhang mit anzubahnenden bzw. bestehenden Kooperationsabkommen sowie 

Erasmus sind über das Büro für Internationale Beziehungen zu beantragen. 
 
 
 

Vergütungen für Reisekostenzuschüsse 
 

 
Die auf Seite 4 angeführten Prozentsätze werden von den tatsächlichen Kosten ausbezahlt, sofern diese 
die nachstehenden Höchstsätze im Punkt 1 bis 4 nicht überschreiten.  
 
Nach der Abrechnung des Reisekostenzuschusses werden die eingereichten Belege mit einem Vermerk 
der ausbezahlten Summe, an die MitarbeiterInnen, z.B. zur Verwendung für die ArbeitnehmerInnenver-
anlagung, retourniert.  
Die Belege müssen aufbewahrt werden und für etwaige Prüfungen der Personalabteilung (durch den 
Rechnungshof/das Finanzamt usw.) zur Verfügung stehen.  
 
1. Fahrtkosten 
 
Bahnreisen 
Es ist grundsätzlich die 2. Klasse zu benutzen. Bei Bahnreisen mit der ÖBB im Inland kann maximal das 
Businessticket 2. Klasse ersetzt werden. 
   
Flugreisen 
Obergrenzen für Zuschüsse zu den Flugkosten: 

• Flüge innerhalb Europas (außer Nordeuropa und Russland) €    365,- 
• Flüge nach Nordeuropa, Russland und Vorderasien €    585,- 
• Flüge nach USA/Kanada € 1.100,- 
• Flüge nach Nordafrika €    550,- 
• Flüge nach Südafrika €    765,- 
• Flüge nach Fernost, Australien, Neuseeland, Mittel- und Südamerika € 1.500,- 

 
Dienstlich erworbene Bonusmeilen stehen der Dienstgeberin zu und müssen dienstlich verwendet wer-
den, eine private Nutzung ist unzulässig.  
Rechnung bzw. Buchungsbestätigung samt Flugticket und Boardingpässe sind bei der Reiseabrechnung 
im Original vorzulegen. 
 
Öffentliche Verkehrsmittel 
Bei allen Reisen wird das öffentliche Verkehrsmittel zum und vom Bahnhof bzw. Flughafen ersetzt. 
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Taxi 
Die Nutzung des Taxis zum und vom Bahnhof bzw. Flughafen ist ausschließlich bei Reisen, die vor 06:00 
Uhr beginnen bzw. nach 22:00 Uhr enden, unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit zuläs-
sig.  
 
Privat-PKW 
Bei der Benützung eines privaten PKW aus persönlichen Gründen, wird nur der äquivalente Fahrpreis 
eines ÖBB Businesstickets 2. Klasse in Höhe von € 0,12 pro gefahrenen Kilometer ersetzt. Für jede/n 
mitbeförderte/n Mitarbeiter/in kann € 0,05 vergütet werden. Die Vorlage eines Fahrtenbuches ist erforder-
lich (siehe Rückseite Abrechnungsformular).  
Maut- und Parkgebühren können nur durch Vorlage von Originalbelegen zusätzlich abgerechnet werden. 
Es wird keine Haftung für entstandenen Schaden übernommen.  
 
2. Nächtigungskosten 
 
Nächtigungskosten sind Kosten die MitarbeiterInnen für die Inanspruchnahme einer Unterkunft zur Über-
nachtung entstehen. Nächtigungskosten werden für maximal 5 Nächte im Ausland und maximal 3 
Nächte im Inland pro Reise unter folgenden Höchstgrenzen pro Person und Nacht (ohne Frühstück) ab-
gegolten:   
  

- INLAND bis maximal   € 60,-- 
- AUSLAND bis maximal  € 90,-- 

 
Nächtigungskosten können nur gegen Beleg abgerechnet werden. Eine pauschale Abrechnung für Näch-
tigungen ohne Nachweis ist nicht möglich.  
 
 
3. Kongress- und Tagungsgebühren 
 
werden bis zu einer Höhe von € 500,- (exklusive Nächtigungskosten) vergütet. Eine Vergütung der Kosten 
von Bei- und Rahmenprogrammen ist nicht möglich. 
 
 
4. Nebenkosten 
 
werden, sofern sie im Rahmen einer Reiseaktivität anfallen und dienstlich notwendig sind (z.B. Visum, 
Kreditkartengebühren), berücksichtigt. 
 
5. Sonstige Kosten 
 
werden nicht vergütet (z.B. Bewirtung, Druckkosten, Kopierspesen, Telefonate, Internet, Reiseschutz- und 
Rücktrittsversicherungen).  
Ebenso wird keine pauschale Tagesgebühr als Kostenersatz zur Abgeltung des Verpflegungsmehrauf-
wandes gewährt. 
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Erkrankung, Unfall 
 
Der/Dem Mitarbeiter/in, die/der durch Krankheit oder Unfall am Antritt oder an der Fortsetzung der Reise-
aktivität unter Gewährung eines Reisekostenzuschusses verhindert ist, werden etwaige Stornokosten 
sowie bereits getätigte und nicht ersetzbare Kosten, die im Zusammenhang mit der Reiseaktivität ent-
standen sind, maximal bis zur Höhe des genehmigten Reisekostenzuschusses durch Vorlage eines ärztli-
chen Zeugnisses refundiert. 
 

Verbindung Freistellung unter Gewährung eines Reisekostenzuschusses  
und Erholungsurlaub 

 
Voraussetzung für die Erstattung der Kosten für An- und Abreise ist, dass der „Privatanteil“ nicht überwie-
gen darf. Sollte die dienstliche Reise durch Urlaub verlängert werden und überwiegt der private Aufent-
halt, werden entweder die Kosten der Anreise oder der Abreise für den Reisekostenzuschuss berücksich-
tigt. Die durch den Privataufenthalt entstandenen Kosten sind jedenfalls von der/dem Mitarbeiter/in selbst 
zu tragen und können nicht gegen eine mögliche Ersparnis aufgerechnet werden.  
Für die Zeit des privaten Aufenthaltes muss gesondert der Urlaub mit der/dem Dienstvorgesetzten verein-
bart werden. Die Freistellung wird ausschließlich für den Zeitraum der dienstlichen Reisetage plus ein An- 
oder Abreisetag gewährt. Unfälle während des Privataufenthaltes oder während der früheren Hin- bzw. 
späteren Rückreise sind keine Arbeitsunfälle.  


