
 

                    Merkblatt zu Dienst- und Fortbildungsreisen 
 

 
 

Bitte lesen Sie dieses Merkblatt aufmerksam durch. Die Angaben sollen Ihnen helfen, Dienst- bzw. Fortbildungsreisen rich-
tig zu beantragen und die Formblätter vollständig auszufüllen. Bitte bedenken Sie, dass davon auch der Unfallversiche-
rungsschutz und eine ordnungsgemäße Reisekostenerstattung abhängen. 
 
I. Begriffsbestimmungen und Abgrenzungen 
1.  Wann handelt es sich um eine Dienstreise? 
 Eine Dienstreise liegt immer dann vor, wenn die am auswärtigen Geschäftsort durchzuführenden Aufgaben bzw. wahr-

zunehmenden Interessen im unmittelbaren Zusammenhang mit den an der Dienststelle tatsächlich laufenden Lehr- und 
Forschungstätigkeiten stehen. 

 
2.  Wann handelt es sich um eine Fortbildungsreise? 
 Eine Fortbildungsreise liegt vor, wenn die zu besuchende Veranstaltung am auswärtigen Geschäftsort nicht unmittelbar 

der Erledigung der dem Bediensteten übertragenen Dienstgeschäfte dient, aber überwiegend im dienstlichen Interesse 
liegt, weil sie geeignet und dazu bestimmt ist, die Durchführung der Dienstaufgaben des Bediensteten zu fördern. 

 
3.  Wann kann eine Dienst-/Fortbildungsreise nicht genehmigt werden?  
 Wenn die Reise notwendig ist 
 a)  um persönliche Interessen wahrzunehmen (z.B. Verlegerverhandlungen bei Publikationen, Vorträge im Rahmen einer 

Bewerbung, Verhandlungen zwecks Unternehmensgründung, Wahrnehmung von Nebenämtern - Bsp. Vormund, Tes-
tamentsvollstrecker). 

 b)  um Gutachtertätigkeiten auszuüben für Einrichtungen, die nicht zur Universität Würzburg gehören (gilt nur für Profes-
soren). 

 c)  zur Mitwirkung in Gremien und Einrichtungen der Regierungen, Kommunen, Berufsverbänden (z.B. Wissenschaftsrä-
te, Bayerische Akademie der Wissenschaften, Organisationsaufgaben eines Zusammenschlusses fachspezifischer 
Wissenschaftler). 

 

 Bei a) - c) handelt es sich immer um Nebentätigkeit - auch wenn keine Geldleistung gewährt wird. 
 

 d)  für Vortragstätigkeiten mit Honorar - hier darf keine Dienstreise beantragt bzw. genehmigt werden (honorierte Tätig-
keit ist Nebentätigkeit). Um kein Honorar handelt es sich, wenn nur eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird. 

 e)  zur Teilnahme als Prüfer an Promotionsprüfungen - hierfür ist Dienstbefreiung zu beantragen. 
 
II. Besonderheiten bei Dienst- und Fortbildungsreisen, die mit der Bahn durchgeführt werden 
Fahrkarten können außer am Schalter (unter Nennung der Kundennummer 5000165) auch mittels Online-
Buchungsverfahren gekauft werden. Voraussetzung hierfür ist ein einmalig zu stellender Antrag an das Referat 2.2.1 des 
Geschäftsbereichs 2: Personal, der im Intranet bei den Formularen des GB 2 unter „Allgemein/Antrag Selbstbucher Bahn" 
abgerufen werden kann. Nach Antragstellung versendet der Bahn-Kundenservice per E-mail Hinweise zum Online-
Buchungsverfahren, zusätzlich versendet das Referat 2.2.1 das Passwort.  
Die Bezahlung der im Online-Buchungsverfahren gekauften Fahrkarten muss über eine private Kreditkarte erfolgen. Im Zug 
muss bei der Fahrkartenkontrolle der selbst ausgedruckte Fahrschein und eine Kreditkarte bzw. Bahncard vorgezeigt 
werden.  
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Universitätsklinikums Würzburg stehen die nachfolgend näher erläuterten 
Fahrpreisermäßigungen zu. Um mit staatlichen Mitteln so sparsam wie möglich umzugehen, wird gebeten, stets die 
günstigste Möglichkeit zu wählen. Um gegenüber der DB den Umfang der Reisetätigkeit der Bediensteten des 
Universitätsklinikums zu dokumentieren und zum Erhalt des unter Nr. 3 aufgeführten Rabattsatzes beizutragen, wird 
gebeten, bei jedem dienstlichen Fahrkartenkauf die Kundennummer 5000165 zu nennen, auch wenn für die betreffende 
Fahrkarte nicht der Großkundenrabatt in Anspruch genommen wird.  
Da der Großkunderabatt am Automaten nicht in Anspruch genommen werden kann, wird empfohlen, Fahrkarten nicht am 
Automaten zu kaufen. 
 
1. Bahncard 
Mit der Bahncard 25 wird eine Ermäßigung von 25 % gewährt, mit der Bahncard 50 50 %. Auch eine privat beschaffte 
Bahncard ist bei Dienstreisen stets zu benutzen.  
Eine Fahrkarte mit Bahncard-Rabatt gilt - wenn ganz oder teilweise Fernzüge (ICE, IC, EC) benutzt werden - in über 60 
deutschen Städten (u.a. München, Nürnberg, Berlin, Frankfurt/Main ohne Flughafen, Hamburg, Münster) am An- und 
Abreisetag auch für den öffentlichen Nahverkehr („CityTicket“), so dass dort U-Bahn-, Straßenbahn- und Busfahrkarten nicht 
erforderlich sind und somit auch nicht erstattet werden können. Gilt das CityTicket am Zielort, so ist das auf der Fahrkarte 
vermerkt („…+ City“).  
 
2. Sparangebote 
Diese Angebot gilt nur im Fernverkehr, d.h. wenn auf der Fahrt mindestens einmal in ICE, IC oder EC benutzt wird. Von 
diesen Angeboten wird jedoch abgeraten, da sie eine feste Zugbindung beinhalten, die den Dienstreisenden in seiner 
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Flexibilität einschränkt. Rein vorsorglich wird darauf hingewieseen, dass maximal der Normalpreis erstattet werden kann, 
nicht jedoch aufgrund geänderter Reisezeiten verfallene Sparangebots-Fahrkarten. 
 
3. Großkundenrabatt 
Der Großkundenrabatt beträgt 5 %. Er wird gewährt, wenn er beim Kauf der Fahrkarte unter Nennung der Kundennummer 
5000165 und des Arbeitgebers „Universitätsklinikum Würzburg“ verlangt wird. Der Fahrkartenverkäufer am DB-Schalter ist 
berechtigt, sich einen Beschäftigtennachweis zeigen zu lassen. Es wird daher empfohlen, die vom Personalrat ausgestellte 
Karte „Beschäftigungsnachweis“ mitzuführen. Der Großkundenrabatt kann nur noch mit einer Bahncard Business kombiniert 
werden, nicht mehr mit einer „normalen“ Bahncard. Eine Kombination mit dem Dauer-Spezial (siehe Nr. 2). 
 

Beispiele:  
a) Ein Reisender ohne Bahncard / BahncardBusiness: Er zahlt 95 % des Normalpreises. 
b) Ein Reisender mit BahncardBusiness: Er zahlt 75 bzw. 50 % des Normalpreises, abzügl. weiterer 5 % Großkundenrabatt. 
 

Beim Fahrkartenkauf für durchgehende, grenzüberschreitende Zugverbindungen in folgende Länder werden 20 % Rabatt 
auf den jeweiligen Streckenanteilen der ausländischen Bahngesellschaften gewährt: 
Österreich (ÖBB), Niederlande (NS), Polen (PKP), Luxemburg (CFL), Belgien (SNCB/NMBS), Dänemark (DSB) und 
Schweiz (SBB). 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass Mehrkosten durch die Nichtinanspruchnahme von Rabatten bei der 
Reisekostenabrechnung nicht berücksichtigt werden können. 
 
III.  Besonderheiten bei Dienst- und Fortbildungsreisen mit Übernachtung 
1.  Im Inland sind Übernachtungskosten grundsätzlich nur bis 60 €, bei Städten ab 300.000 Einwohnern bis 90 € erstatt-

bar. 
2. Die im Ausland geltenden Maximalsätze können Sie der Tabelle „Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgelder im 

Intranet, dort unter Info & Service | Formulare | Geschäftsbereich 2: Personal | 2. Dienst- und Fortbildungsreisen, 
Dienstgänge, entnehmen.  

 
IV.  Zum Antragsformular und zur Antragsfrist: (Die jeweiligen Zuordnungen beziehen sich auf das Formular) 
-  Den schriftlichen Antrag auf Genehmigung der Reise bitte so rechtzeitig absenden, dass der Antrag zumindest 1 Tag vor 

Reiseantritt beim Referat 2.2.1 des Klinikums vorliegt. 
-  In Eilfällen - das ist innerhalb von drei Arbeitstagen vor Beginn der Reise (Samstag und Sonntag sind zu berücksichti-

gen) - bitte unbedingt den Dienstreiseantrag an die Nr. 201-55179 faxen. 
 

Achtung:  Bitte im Adressfeld „Dienststelle“ die Dienststelle immer gut lesbar angeben (hand-/maschinenschriftlich 
oder Stempel), da die Genehmigung im Fensterkuvert an Sie zurückgesandt wird. 

 

zu 2.  Reiseziel: Ort ggf. Land, Name der Behörde/Firma/Tagungsstätte - nicht mehr, nicht weniger.  
 

zu 3. Reisedauer: berücksichtigen Sie bitte auch den An- und Rückreisetag 
 

zu 4. Grund der Reise: Hier ist in einem verständlichen Satz darzulegen warum - was - wo gemacht wird. 
  Bsp. Teilnahme an der .....tagung mit Vortrag eigener/od. unserer wissenschaftl. Ergebnisse und Sammeln von 

Fremdwissen für unsere Arbeit.  
  nicht nur: Vortrag, Besprechung, oder gar Abkürzungen wie TDP, DEA, TEaP, DPGT, o.ä. 
 

zu 5. Kfz oder Mietwagenbenutzung: Gründe für die Anerkennung der Kfz Benutzung sind (im Ergebnis) stets wirtschaft-
liche Gründe. Bsp.:  Fahrgemeinschaft mit … (Namen unbedingt angeben) 

Transport lebender Tiere, verderblicher oder giftiger Materialien, überdimensionale und sperrige 
Güter 

Angaben wie "Zeitfaktor", "Termin", Hotel außerhalb u. ä. können nicht berücksichtigt werden. 
 

  → Flugzeugzubringer - teurer als DB - nur in begründeten und äußersten Notfällen. 
 
zu 7.  Ist dieser Punkt nicht ausgefüllt, ist eine Bearbeitung des Antrages nicht möglich. 
 

zu Abschnitt II. Stellungnahme des/der Vorgesetzten/Institutsvorstandes/Klinikdirektors/-in: 
 

Die Notwendigkeit der Reise muss von einem/einer Berechtigten bestätigt werden. 
 
Zur Unterschrift der Stellungnahme sind berechtigt: 
 

1.  Der Lehrstuhlinhaber (Institutsvorstand oder Klinikdirektor/in) oder der von ihm/ihr bestellte Vertreter. Dieser unter-
schreibt mit dem Zusatz "i.V.". 

 

2.  Die C3/W2-Professoren für die zu ihrer Forschergruppe gehörenden Mitarbeiter. 
 

Mit der Unterschrift wird auch bestätigt, dass die Reise im Einklang mit der Aufrechterhaltung der Krankenversorgung sowie 
der Lehr- und Forschungstätigkeit steht. 
 
Abschließend wird noch darauf hingewiesen, dass Änderungen und Ergänzungen auf bereits unterschriebenen 
Dienstreisegenehmigungen unzulässig sind! 
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