
 

FAQs zum Landesreisekostengesetz NRW 
- Übernachtungskosten - 

 

• Was ist zu tun, wenn nachweislich keine Hotels bis 80,00 € pro Nacht (f. 
Auslandsdienstreisen s. AKEVO § 3 f. max. Übernachtungskostenerstattung) mehr für den 
Zeitraum meiner Dienstreise verfügbar sind? Darf ich dann ein teureres Hotel buchen? 
Je nach Reiseziel und Buchungszeitraum kann es vorkommen, dass die preiswerten Hotels 
bereits ausgebucht sind. Sind Sie daher gezwungen, ein teureres Hotel zu buchen, ist die 
Erstattung der Mehrkosten nur dann möglich, wenn Sie nachweisen können, dass tatsächlich 
keine preiswerteren Hotels verfügbar waren oder es andere triftige Gründe gab. Wir bitten 
hierzu um Ihre Mithilfe! Eine Erstattung kann ausnahmsweise dann erfolgen, wenn der 
entsprechende Nachweis (z. B. durch einen Screenshot der Anfrage im Buchungsportal) der 
Reisekostenabrechnung beigefügt wird. 

• Ist es verpflichtend, das HRS-Portal für die Buchung von Hotels zu nutzen? 
Nein. Das Hotelbuchungsportal für Landesbedienstete listet lediglich Hotels, die speziell für 
die Dienstreisenden des Landes NRW günstige Konditionen und Rahmenverträge 
abgeschlossen haben. Die Hotelbuchung muss aber nicht zwingend über das HRS-Portal 
erfolgen, sondern kann auch direkt beim Hotel oder über andere Plattformen erfolgen. Bitte 
beachten Sie hierbei die Vorgaben zur Rechnungsstellung! 

• Ist es erlaubt bei der Suche von Übernachtungsmöglichkeiten das Portal airbnb zu nutzen? 
Die Nutzung des Portals airbnb zur Buchung von Unterkünften ist grundsätzlich erlaubt. 
Die Grundsätze des LRKG zur Erstattung von Übernachtungskosten im In- und Ausland gelten 
uneingeschränkt. Die Rechnung von airbnb hat mindestens folgende eindeutige Angaben zu 
enthalten: Leistungserbringer, Leistungsempfänger, Rechnungsbetrag und Art der Leistung. 
Sollten Sie die Unterkunft mit weiteren Begleitpersonen teilen, die keinen Anspruch auf 
Reisekostenvergütung haben, so ist der Rechnungsbetrag anteilig in der Reiseabrechnung in 
Ansatz zu bringen. 

• Darf ich die Dienstreise mit einem privaten Aufenthalt verknüpfen? 
Es steht Ihnen frei, vor oder nach Ihrem Dienstgeschäft am auswärtigen Geschäftsort Ihre 
Reise aus privatem Anlass zu verlängern. Übernachtungskosten sowie Tagegelder werden nur 
für die dienstlich notwendige Aufenthaltszeit gezahlt und so bemessen, als wäre nur die 
Dienstreise durchgeführt worden. Fahrt-/Flugkosten, die Ihnen für die Hin- bzw. Rückreise 
entstehen (ab/bis Geschäftsort), werden nach den Grundsätzen des LRKG NRW erstattet. 
Private Weiterreisen zu anderen Orten können nicht berücksichtigt werden – in so einem Fall 
wäre ein Nachweis beizufügen, wie hoch die dienstlich notwendigen Kosten für eine 
Fahrt/einen Flug ab/bis Geschäftsort gewesen wären. 
 

https://www.fernuni-hagen.de/arbeiten/personalthemen/dienstreisen/uebernachtung_hotel_verpflegung.shtml

