
 

FAQs zum Landesreisekostengesetz NRW 
- Fahrtkosten – 

• Werden meine Fahrtkosten von/bis zu meinem Wohnort erstattet? 
Beträgt die Entfernung Ihres Wohnortes mehr als 30 km zu Ihrem Dienstort, so können Ihnen 
nach LRKG NRW höchstens die Fahrtkosten erstattet werden, die Ihnen ab/bis zu Ihrem 
Dienstort entstanden wären. Ist die Entfernung zwischen Ihrem Wohnsitz und dem Reiseziel 
jedoch geringer als von Ihrem Dienstort aus, so können Ihnen die Fahrtkosten ab/bis zu Ihrer 
Wohnung erstattet werden. 

 
• Wann darf ich ein Taxi nutzen? 

Taxikosten können im Ausnahmefall ersetzt werden, wenn eine triftige Begründung für die 
Taxinutzung vorliegt.  
Dies ist z. B. der Fall, wenn…  

• keine geeigneten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittel zur Verfügung stehen 
und/oder das Dienstgeschäft mit regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln nicht 
zeitgerecht erreicht werden kann, 

• gegenüber der Nutzung regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel 
Reisekostenvergütung eingespart werden kann, 

• eine oder mehrere Personen aus dienstlichen Gründen auf der Hin- und Rückfahrt auf 
mehr als der Hälfte der Gesamtfahrstrecke mitgenommen und so die 
Gesamtreisekosten reduziert werden, 

• auf der Reise ist schweres und/oder sperriges Dienstgepäck (inkl. dienstlich 
veranlassten persönlichem Gepäck) mitzuführen ist, 

• aus Gründen der Sicherheit die Nutzung von regelmäßig verkehrenden 
Beförderungsmitteln nicht zugemutet werden kann (Fahrtstrecken bei einer 
(gefahrengeneigten) Ankunft am Bahnhof zwischen 22:00 und 06:00 Uhr), 

• wegen einer besonderen Sprachbarriere ist die Nutzung von regelmäßig verkehrenden 
Beförderungsmitteln nicht zumutbar ist (anderes Schriftbild o. wenn die Verständigung 
in englischer Sprache nicht möglich ist). 

 
• Ich nutze elektronische ÖPNV-Tickets (z.B. Handyticket) ohne Fahrkartenbeleg, wie gehe ich 

bei der Abrechnung der Fahrkosten vor? 
Auch wenn Sie elektronische Tickets für Ihre Dienstreisen nutzen, können Ihnen die Kosten 
hierfür erstattet werden. Gibt es einen Zahlungsbeleg o. ä. online, bitten wir Sie, von diesem 
eine Kopie/einen Screenshot auszudrucken und Ihrer Abrechnung beizufügen. 
 

• Ist es erlaubt, eine höhere Flugzeugklasse/Bahnklasse auf meiner Reise zu nutzen? 
Sie können selbstverständlich eine höhere Beförderungsklasse nutzen. Erstattungsfähig sind 
die Kosten der Standardklasse nach dem Landesreisekostengesetz NRW (2. Klasse Deutsche 
Bahn, Economy Class bei Flügen).  
Mehrkosten für eine höhere Beförderungsklasse müssen grundsätzlich von Ihnen 
übernommen werden.  
 



Ausnahmen bilden die Nutzung…  
eines DB-Sparpreises 1. Klasse, wenn dieser insgesamt günstiger ist, als der DB-Flexpreis  2. 
Klasse (unter Ausnutzung des Firmenkundenrabatts und/oder Ihrer BahnCard/BahnCard 
Business) 
bei deutlich erhöhtem Platzbedarf und längerer Fahrtdauer ohne Umstiege (Richtwert: etwa 
2:45 Stunden) können die Kosten für die Nutzung der ersten Wagenklasse bei Bahnfahrten 
ersetzt werden (Arbeiten/Aktenstudium in der 2. Klasse ist grundsätzlich zumutbar) 
der Premium Economy Class bei Langstreckenflügen, wenn die Voraussetzungen (s. 
Homepage) hierfür erfüllt sind. 
Die Ausnahmen sind vom Reisenden mit Screenshots nachzuweisen, um eine Erstattung 
ermöglichen zu können. 

 


