
 
Name:  _____________________________ 
 
FEA-Gruppe:  _____________________________ 
 

 

 
Fortbildungsreisekosten-Abrechnung  

für individuell gewählte Fortbildung im Rahmen der FEA 

 

Individuell gewählte Fortbildung Nr:  ________  (bitte chronologisch nummerieren!) 

Titel des Kurses: ___________________________________________________________________________ 

vom ______________bis ______________ in ____________________________________________________ 

 

1. Kursgebühr: quittiert laut beigefügtem Beleg                           € 

2. Fahrtkosten (nach BayRKG und die VVBayRKG1.)  
    per Bahn / ÖPNV - laut beigefügter Fahrkarte                           € 

  plus ggf. Taxi (bei über 1 km Fußweg) - laut beigefügtem Beleg                           € 

mit eigenem PKW aus triftigen Grund ____________ km á € 0,26                          € 

 nämlich einer oder mehrere der folgenden: 

 10 kg persönliches Gepäck oder mehr 

 körperliche Behinderung  

 Abreise von zuhause vor 6:00 nötig 

 Mitnahme von mindestens einer oder mehreren Personen 

 Person, Name(n) ________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

    

 mitgefahrene Kilometer insgesamt ____________ km á € 0,02                         € 

 mit eigenem PKW ohne triftigen Grund (s.u.!) ____________ km á € 0,19                         € 

 mit dem Fahrrad ____________ km á € 0,06                         € 

3.  Sonstige Kosten (keine Parkgebühren!) 
nämlich für  

_____________________________________________________ ggf. mit Beleg                           € 

Anrechnungsbetrag (zu übertragen in das Formular „Abrechnung des FEA-Vorschusses“)                          € 

Hiermit bestätige ich auf Dienstpflicht die Richtigkeit meiner Angaben 

 

-----------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------- 

Ort, Datum  Unterschrift 

                                                           
1 Bei Fortbildungsreisen sind bevorzugt öffentliche Verkehrsmittel (Deutsche Bahn 2. Klasse bzw. ÖPNV) zu benutzen, möglichst mit 

Bahncard, Sparpreis-Tickets o.a. Fahrtkosten werden im Rahmen des Budgets des Regionalgruppe bzw. des individuellen Budgets erstattet. 
Sollte aus triftigen Gründen (Art. 5 Abs. 5 Satz 1 BayRKG und Nr. 5.5.1 Satz 1 VVBayRKG) die Fortbildungsreise mittels eines privaten 
Kraftfahrzeugs erfolgen, so sind diese Gründe anzugeben und deren Richtigkeit auf Dienstpflicht zu bestätigen. Es werden € 0,26 pro km 
erstattet. Es ist möglich, auch ohne triftige Gründe mit dem eigenen PKW zu reisen – allerdings besteht keine dienstliche KFZ-Versicherung 
(es muss also auf die private Versicherung zurückgegriffen werden). Ohne triftige Gründen werden € 0,19 pro km erstattet. 
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