
     Tag            Monat Jahr

Ende

D I E N S T R E I S E R E C H N U N G
Dienstreiseauftrag und -rechnung sind nach Beendigung der Dienstreise binnen 6 Monaten  

vollständig ausgefüllt an das Personalmanagement zu übersenden.

Nächtigungsgeld

Uhrzeit

ohne Beleg (wenn nicht durch Dritte bezahlt)
mit Beleg (inkl. Frühstück)

mit Beleg (Frühstück nicht enthalten)

Kilometergeld: 

Anzahl der KM:

Mitbeförderung von Frau/Herrn:

 Ja, in Höhe von €:
 Nein

Reisekostenvorschuss erhalten

Erhaltene Verpflegung durch Dritte (z.B. VeranstalterIn)

Datum Frühstück     Mittagessen   Abendessen
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BetragArt des Belegs

Bitte alle Belege nummerieren, unten vollständig anführen und die Originale beilegen. (Belege bitte unbedingt anheften!)

Beleg-Nr.:

Belege

Eigener PKW

 Ja  NeinTaggeld Flug über BOKU-Kreditkarte bezahlt

Hinfahrt

Rückfahrt

Uhrzeit

G r e n z ü b e r t r i t t 
bei Flugreisen: Abflug vom und Ankunft am inländischen Flughafen

     Tag            Monat Jahr

Währung

Beginn

Nach- und Vorname:

(Das Dienstinteresse an der Benützung eines 
PKW's gem. § 10 RGV wird bestätigt.)

Beförderungszuschuss (ehem. Ersatz gem. Bahnkosten) 
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Datum, Anordnungsbefugte*r 
Name in BLOCKBUCHSTABEN und Unterschrift

Sollte eine oder mehrere Taxifahrt/en notwendig gewesen sein, so muss/müssen diese in jedem Fall begründet werden:
TAXIFAHRT/EN

Rechnungsleger*in, Datum

Die*der Rechnungsleger*in ist gem. § 37 RGV für 
die Richtigkeit ihrer*seiner Angaben in der 

Reiserechnung verantwortlich. 

Fehlende Angaben auf der Reiserechnung werden 
als Verzicht gewertet.

Personalmanagement 2022

vom Personalmanagement auszufüllen: 
RECHNERISCH RICHTIG BZW. RICHTIG GESTELLT

Datum, Sachbearbeiter*in

BetragArt des BelegsBeleg-Nr.: Währung

Kosten, die bereits dezentral oder von dem Rechnungswesen/Drittmittelservice bezahlt wurden, sind unbedingt hier anzuführen 
und eine Belegkopie beizulegen. (z.B. Tagungsgebühren)

WährungBetragArt des BelegsBeleg-Nr.:

Die Dienstreise war angeordnet bzw. bewilligt; die Bestimmungen der RGV 1955 wurden eingehalten. Die Dienstreise wurde laut Dienstreiseauftrag durchgeführt. 

Ich erkläre hiermit, die gegenständlichen Belege nicht an anderer Stelle zur Refundierung eingereicht zu haben bzw. einzureichen.

Anmerkungen / Zusätzliche Informationen / Begründung für sonstige Kosten
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