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Informationen zur Bearbeitung von  

„Digitale Reiserechnung“ für Landeslehrer 
 

Einstieg über das Schulverwaltungsprogramm webAS: 

 

 

Die einmalige Eingabe der Matrikelnummer ist erforderlich, wenn dies noch nicht passiert ist. Dadurch 

werden die genehmigten FB-Veranstaltungen der PH Burgenland mit der Person verknüpft - und das 

Erstellen der Reiserechnung wird erleichtert.  

 

 

 

Achten Sie bei der Eingabe auf die Richtigkeit deiner Matrikelnummer! Sie können sie selbst nicht mehr 

verändern. Der Speicherbutton wird, solange noch keine Matrikelnummer angegeben ist, angezeigt. 

(Danach nicht mehr.) 
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Danach können Sie Ihre Kurse im webAS-Programm unter Fortbildungen einsehen. (Dies gilt nur für Kurse 

an der PH-Burgenland!) Der Vorteil ist, dass man diese Daten nicht zur Gänze neu im System eintragen 

muss!  

Die Daten der Reisebewegung sind dann bereits vorhanden und müssen nur noch auf die richtigen Werte 

angepasst werden. Löschen Sie jedoch einen Kurs im webAS, wird der Kurs auch aus der 

Reiserechnungsvorlage gelöscht! (Danach können Sie den Kurs nur noch händisch erneut im System 

eintragen.)  

 

Unter „Meine Dienstreisen“ können Sie nun bereits die Kurse aus der PH Burgenland ablesen: 

 

 

Klicken Sie auf die Dienstreise, so können Sie alle Daten, die zu ändern sind, auch verändern!  

Durch einen Klick auf das Bearbeitungssymbol    kommen Sie zur Bearbeitung! 
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In der Übersicht können nun die Daten angegeben oder verändert werden! 

 

 

Wichtige Informationen zur Reiserechnung: 

(Gültigkeit hat nach wie vor die RGV 1955 i.d.F. BGBl. I Nr. 60/2018!) 

Der aktuelle Leitfaden steht unter dem Menüpunkt „FAQ“ als Download bereit. 

https://www.bildung-bgld.gv.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Download-

Verwaltung/Reisemanagement/REISEGEB%C3%9CHRENVORSCHRIFT%20f%C3%BCr%20LANDESLEHRER-

INNEN%20Fassung%20J%C3%A4nner%202019.pdf) 

 

 Die Kurszeiten werden so wie früher eingegeben. Die Abfahrt (= Beginn) ist die tatsächliche 

Abfahrt zur Veranstaltung, um zeitgerecht dort zu sein. Ebenso ist die eigentliche Ankunftszeit (= 

Ende) zu Hause oder am Dienstort einzugeben so zu wählen, dass der Weg dorthin ebenfalls 

integriert ist.  

(Beispiel: Bei einem Kurs, der um 9.00 Uhr beginnt, muss bei Beginn nicht 09:00 stehen, sondern es 

darf natürlich die Fahrzeit - und ein kleiner Polster - eingegeben werden. Die Werte müssen aber 

realistisch sein!)  

 Wenn die Strecke zwischen Beginn (Ort) und Ziel im System schon bekannt ist, dann wird der Wert 

(km) automatisch angezeigt. Dieser wird nicht verändert. Als Ausgangs- und Endpunkt der Reise ist 

grundsätzlich die Dienststelle anzusehen. Wenn jedoch die Reise tatsächlich von der Wohnung aus  

angetreten oder im Wohnort beendet wurde und dadurch niedrigere Reisegebühren entstehen, ist 

der Wohnort zur Berechnung heranzuziehen.  

 Wenn nach der Wegeingabe keine km neben dem Ziel stehen, ist dies zu bestimmen und 

einzutragen. Dabei hilft die Google Wegberechnung. Diese können Sie mit folgendem Symbol 

aufrufen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Danach müssen Sie die kürzere (km nicht Zeit) Strecke wählen. Der Wert der km ist mathematisch 

richtig gerundet einzugeben. Nein siehe oben.  

(Am Beispiel Innsbruck bedeutet das, dass Sie 506 km eingeben müssen. 525 km ist nicht erlaubt!  

Sollte bei der Wegstrecke 37,6 km stehen ist 38km einzugeben. Steht jedoch 37,4 km sind 37 km 

einzugeben!) 

 Die Abrechnung einer Anreise erfolgt zumeist per Beförderungszuschuss!  

https://www.bildung-bgld.gv.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Download-Verwaltung/Reisemanagement/REISEGEB%C3%9CHRENVORSCHRIFT%20f%C3%BCr%20LANDESLEHRER-INNEN%20Fassung%20J%C3%A4nner%202019.pdf
https://www.bildung-bgld.gv.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Download-Verwaltung/Reisemanagement/REISEGEB%C3%9CHRENVORSCHRIFT%20f%C3%BCr%20LANDESLEHRER-INNEN%20Fassung%20J%C3%A4nner%202019.pdf
https://www.bildung-bgld.gv.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Download-Verwaltung/Reisemanagement/REISEGEB%C3%9CHRENVORSCHRIFT%20f%C3%BCr%20LANDESLEHRER-INNEN%20Fassung%20J%C3%A4nner%202019.pdf


 S. 4                                                                                                                  IT-Betreuung Burgenland, Stand: Jän. 2019 

Ausnahmen können jedoch sein: 

o Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln unter Angabe von Rechnungen und/oder 

Fahrtickets, welche die Kosten anzeigen 

o per PKW, wenn dies im Dienstreiseauftrag genehmigt wurde 

o bei Berufspraktischen Tagen per PKW 

o Ausnahmesituationen sind in der Direktion oder den zuständigen Sachbearbeiterinnen in 

der BD Burgenland (Frau Ulrike Reiterer, Frau Michelle Lassakovits) zu erfragen!  

 Auch das Fahrrad kann genommen werden, muss aber extra verrechnet und im Vorfeld von der BD 

Burgenland (Dienstreiseauftrag für Benützung des Fahrrades) genehmigt worden sein. 

 Beifahrer (falls notwendig) sind extra anzugeben, wenn ein DRA für das Fahrzeug genehmigt ist 

und mehrere Personen gemeinsam anreisen. (Der Fahrer hat im Feld die Namen der Beifahrer 

ebenfalls zu nennen, Beifahrer den Namen des Fahrers!) 

 

Belege (z.B. Fahrkarten von Bus/Bahn, Rechnungen von Nächtigungen, Liftkarten, Museumseintritte, etc) 

 

 

Belege müssen digital eingegeben werden! Dazu den Button auf „JA“ schieben, danach bekommen Sie 

folgende Möglichkeiten: 

 

 

 

Bei privater Nächtigung (Nächtigung ohne Rechnung) kann oben € 15,00 angegeben werden.  

Dazu ist bei den Anmerkungen der Unterkunftgeber sowie dessen Adresse anzugeben! 

 

Rechnungen für öffentliche Verkehrsmittel (und auch andere Belege für Ausgaben des Rechnungslegers) 

müssen  

 das Original der Rechnung eingescannt (oder fotografiert) und hochgeladen werden. 

anzugebende Zahl 
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 Dabei muss vor dem Scan- oder Fotovorgang die Zahl der Reiserechnung per Hand auf die 

Originalrechnung eingetragen werden. Diese ist rechts oben aus dem System zu entnehmen (siehe 

untere Grafik)!  

 

Diese Zahl muss immer angegeben werden, wenn auf dem eingescannten Dokument 

Geldbeträge, die rechnungsrelevant sind, vorhanden sind!  

 Bei Dienstreisen mit Dienstreiseauftrag muss dieser ebenfalls beigegeben sein.  

Dieser braucht die RR-Zahl nicht. 

 

Die Zahl finden Sie hier: 

 

 

 

WICHTIG: Reiserechnungsbelege müssen im Original in der Direktion abgegeben werden. Bei 

Kontrollen werden diese in der Direktion eingesehen. Dabei erfolgt die Zuordnung durch die Zahl. Ein 

Geldbetrag, welcher eingegeben wird aber in keinem Anhang vorhanden oder mit keiner Zahl 

versehen wird, wird nicht abgerechnet! 

 

 

Sie können auch alle Rechnungen fotografieren. Es muss aber auch wieder darauf die RR-Zahl ebenfalls 

angegeben sein! 

 

 

 

Alle Dokumente danach hochladen.  

 

Zusatzinformation „Tagesgebühr“: 

Das System geht immer von einer Veranstaltung im Bezirk aus. Besuchen Sie aber eine Veranstaltung 

außerhalb des Bezirkes, die die Dauer ab 5 Stunden übersteigt, so muss das dem System mitgeteilt 

werden!  
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Dies erfolgt durch das Anklicken des Kästchens neben der Kilometerangabe bei „Ziel“ (siehe Bild 

unten)! 

 

 

 

 

Wenn alle Eingaben richtig sind, die Angaben bitte noch bestätigen! 

 

 

 

> Nun haben Sie alle Angaben bestätigt und sie liegen in Ihrer Monatsmappe.  

In der werden alle Rechnungen für einen Monat gesammelt.  

> Diese müssen im folgenden Monat bestätigt werden, damit diese Reiserechnungen weiter den 

digitalen Weg in die Direktion der Schule finden!  
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> Wenn Sie im Monat Jänner nachträglich eine Reiserechnung für z.B. November nachtragen, findet 

sich diese in der Monatsmappe für November!  

Dann wird die Verrechnung erst später in Gang gesetzt. Sie haben aber nach wie vor immer sechs 

Monate Zeit, eine Reiserechnung zu stellen.  

 

Um den Status der Reiserechnung mitverfolgen zu können, gibt es folgende Symbole zur 

Unterscheidung: 

 

 

Wenn Sie eine Reiserechnung eingeben müssen, die nicht durch die PH Burgenland veranstaltet wird, 

dann ist diese wie unten beschrieben einzugeben: 

 

Reiserechnungen ohne PH Burgenland-Informationen erstellen: 

 

Dazu gehen Sie auf Meine Dienstreisen und klickst folgendes an: 

 

 

Danach muss alles der Reihe nach eingegeben werden.  

Zuerst die Reisebewegung: 

 

Tipp: Geben Sie immer (falls vorhanden) die LV-Nummer mit an, oder schreiben Sie in diesem Bereich 

den Namen der Veranstaltung! 

 

Danach kommt folgendes Bild 
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Nach Eingabe des Ortes des Beginns (kann durch Anklicken auch verändert werden), des 

Kalendertages des Beginns und der Startzeit kommen Sie wieder zur bereits bekannten Ansicht und 

füllen wie bereits beschrieben alles Notwendige aus.  

 

 

Hinweis! 

Sollten Sie Änderungen in einer Reiserechnung vornehmen, dann ist 

diese – wie bereits auf Seite 6 schon beschrieben – immer neu zu 

bestätigen! 

 

 

Eine wesentliche Erleichterung in der dig. Reiserechnung stellt die Eingabe der Mitverwendungen dar! 

 

> Dazu geben sie einmal eine ganze Woche (Mo bis Fr) mit den tatsächlichen Reisebewegungen an die 

Verwendungsorte (= Zwischenziele:) unter Verwendung von (+) Zwischenziel hinzufügen   ein! 

> Die Angabe Mitverwendung (= Art:) legt dann automatisch die Beförderungsart (= Transport:) PKW 

fest! 

> Sie müssen dann nur noch die Wochen kopieren, indem Sie bei der aktuellen Wochenübersicht die 

benötigte und bereits eingetragene Mitverwendungswoche auswählen und in die benötigte Woche  

übernehmen  ! 

(Dabei setzen Sie zur Auswahl in die betreffenden Tage, die Sie kopieren wollen, ein Häkchen!) 
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> Anschließend müssen Sie nur noch das Bearbeitungssymbol  bei den 

Eintragungen in Meine Dienstreise/n anklicken und ev. Änderungen durchführen, oder 

bei kontinuierlichen Einsätzen zu den Verwendungsschulen die Eingaben bestätigen!  

Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben 

 

 

Zur Information über einen besonderen Service des Bildungsservers! 

 

Automatische Information über Probleme bei der Reiserechnung bekommen Sie, 

wenn Sie mit der APP „Skooly – Klassenbuch“ verbunden sind. Haben Sie diese APP 

auf Ihrem Handy installiert und sind mit Ihren webAS Zugangsdaten eingeloggt, 

bekommen Sie direkt eine Information, wenn es Probleme mit einer Reiserechnung 

gibt.  

 

Um ev. Korrekturen durchzuführen, können Sie aber immer in Ihre betreffende 

Monatsmappe einsteigen, Änderungen vornehmen und die korrigierte RR wieder an 

die Direktion senden! 

 


