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 Allgemeine Genehmigung von Dienstreisen mit privaten PKW „aus triftigem Grund“  
 Nachweispflicht gegenüber der Hessischen Besoldungsstelle (HBS) 
 

 
Hiermit genehmige ich als Seminarleiter des Studienseminars eine Abrechnung der Benutzung eines 
privaten KFZ mit triftigem Grund für den Fall, in dem für Sie bei der Nutzung eines anderen Beförde-
rungsmittels ein Zeitaufwand von mehr als 30 Minuten je Strecke entstehen sollte. 
 

 
 

Bitte beachten Sie die folgenden Erläuterungen 
 
Die Hessische Bezügestelle (HBS) genehmigt die Abrechnung der Benutzung eines privaten KFZ mit trifti-
gem Grund durch Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst nur dann, wenn hierfür eine Genehmigung durch die 
Seminarleitung vorliegt. Sollte die HBS einen Genehmigungsnachweis von Ihnen einfordern, können Sie die-
ses Dokument vorlegen. Beachten Sie hierbei zur Erstattungsfähigkeit: 
Diese Genehmigung von Dienstreisen mit privaten PKW gilt nur, wenn Sie einen unverhältnismäßig 
hohen Mehraufwand nachweisen können! 

 
1. Vorrangig ist das Landesticket für alle Dienstreisen zu nutzen. Das ist nicht nur sinnvoll, um dem 
Land Hessen und damit allen Bürger*innen Steuerkosten zu sparen, sondern es ist auch deshalb sinnvoll, 
weil Sie damit einen Beitrag dazu leisten, die Klimaerwärmung auf unter 2 Grad zu beschränken. 

 
2. Erstattungsfähig sind nur Fahrten zu eintägigen Seminarveranstaltungen …, die außerhalb des Schul- 
und Wohnortes liegen und für die ein kostenpflichtiges regelmäßig verkehrendes Beförderungsmittel oder 
ein privates Kraftfahrzeug genutzt werden muss, weil kostenfreie Beförderungsmittel nicht zur Verfügung 
stehen oder mit deren Nutzung ein unverhältnismäßig hoher Zeitaufwand (>30 Minuten je Strecke) verbun-
den ist (§ 6 Abs. 1 S. 2 HTGV i.V.m. §§ 3, 5 und 6 HRKG). 

 
3. Auf Nachfrage müssen der HBS gegenüber nachweisen können, dass Ihnen bei Benutzung des 
ÖPNV ein unverhältnismäßig hoher Zeitaufwand von mehr als 30 Minuten je Strecke entsteht! Nur dann kön-
nen Fahrtkostenerstattungen beantragt werden. Das bedeutet, dass Sie bei Rückfragen die Zeitersparnis 
durch eine Berechnung vorlegen müssen. Diese können Sie wie folgt erbringen: 

 
Mit Hilfe eines Routenplaners berechnen Sie zunächst den Zeitbedarf der Reise mit dem Auto und 
dokumentieren diese Berechnung per Screenshot (per Schalttaste „Druck“ und dann „Strg V“),den 
Sie in ein Worddokument einfügen.  
 
Dann berechnen Sie den höheren Zeitbedarf für die durch das Landesticket kostenlosen und des-
halb nicht erstattungsfähigen Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Diese Reisezeitplanung können 
sie mit einem kopierten Screenshot einer Berechnung über www.bahn.de oder www.rmv.de nachwei-

sen. Sie können einen Fußweg zur Station mit einberechnen, nicht aber eine Wartezeit auf den Bus 
oder die Bahn z.B. zwischen Unterrichtsschluss und Abfahrt der Bahn. 

 
 

gez. 
 
Dr. Achim Schröder 
Leiter des Studienseminars (m.d.W.d.G.b.) 
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