
Fort- und Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer 
 

Reisekostenrechnung   

 Name          

 Vorname        
 Familienstand  
 led . verh.            

 eigener Hausstand  
 ja  nein   

 Postleitzahl / Wohnort  
       

 Straße / Hausnummer  
      

 Wohnort der Familie  
       

 Dienststelle (Schule)  
       

 Dienstort  
       

 Telefon  
       

 Entfernung (Straßenkilometer) zwischen Wohnort und Dienststelle:       

 Ich erhalte eine Reisekosten-Pauschvergütung von _     ____________ EUR monatlich.  

 Die Dienstreise wurde angeordnet / genehmigt  

am       durch       
 

Az.:       VA-Nr.:      
 

 Die Dienstreisegenehmigung / Abordnungsverfügung ist beizufügen.  
Nur für Trennungsentschädigungsempfänger:  
 Während der Dienstreise bestand Anspruch auf Trennungsreisegeld: ja  nein   

 Von der       Kasse in       
 

 habe ich einen Abschlag in Höhe von       EUR erhalten.  

 Ich bitte die Reisekostenvergütung zu überweisen auf das                                                                                 

IBAN:                                                 bei (Bank, Sparkasse, Postgiroamt)       
 

 BIC:       Falls Postgiroamt: dort angegebener Wohnort       
 

 Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben.  
 Die eingesetzten Auslagen sind mir wirklich entstanden.  
 
      ___________________________                             _________________________________ 
 Ort, Datum                                                                           Unterschrift 

 

Kostenrechnung ( Diesen Teil füllt die Festsetzungsstelle aus )  

 Nach Zusammenstellung (umseitig – auf Blatt _____) zustehende Reisekostenvergütung _____________EUR 
 

 Als Abschlag sind bereits am ____________ angewiesen _____________EUR 
 

Rechnerisch richtig: _________________________somit auszuzahlen – wiedereinzuziehen _____________EUR 
                                          Unterschrift  

 

 ( Eingangsstempel, Prüf- und  
 Bearbeitungsvermerke )  

Z u r B e a c h t u n g !  
Ein unvollständig ausgefüllter Reisekostenantrag kann 
nicht bearbeitet werden. Dem Reisekostenantrag ist die 
Dienstreisegenehmigung beizufügen! Fahrkosten 
(Bahn, Flugzeug, Bus, Straßenbahn, Taxi und 
dergleichen), Übernachtungs- und Nebenkosten sind 
durch Originalbelege nachzuweisen.  

 HKR-  
 Sicherungsnummer:  

Meine Bankverbindung hat sich seit 
dem letzten Antrag nicht geändert 



 
Zur Beachtung !  
Nur vollständig ausgefüllte  
Anträge werden bearbeitet  

 Zahl der Tage  
 mit  

Fahrkosten-
erstattung 
Fahrkarten sind 
beizufügen  
§ 5  LRKG  

Wegstrecken-
entschädigung  
 § 6 Abs. 1-3  
 LRKG  

Mitnahme-
entschädigung  
 § 6 Abs. 4+5  
 LRKG  

Neben-  
kosten-
erstattung  
§ 9 LRKG  

Reiseerläuterungen  Tage-  
geld  
§ 7  
Abs.1  
LRKG  

Über-  
nach-  
tungs-  
kosten-  
erstat-
tung  
§ 8  
LRKG  
a)  
Einzel-  
Zimme
r  
b)  
Doppel  
zimmer  

Ver-  
gütu
ng  
nach  
a)  
§ 7  
Abs.
3  
b)  
§ 14  
c)  
§ 15  
LRK
G  
d)  
Son-  
stige  

Be
za
hlt
e 
Kl
ass
e  

a)  
Fahrkarte  
b)  
Mietwa-gen,  
Taxi usw.  
c)  
Bettkarte  
d)  
Platzkarte  
e)  
Fahrkosten  
am Dienst-  
Wohn- u.  
Geschäfts-  
Ort  
f)  
Flugticket  

a)  
privates  
Kfz  
Benutzung  
aus trifftigen Grün-
den)  
b)  
privates  
Kfz  
(Benutzung  
aus privaten Gründen)  
c)  
privates  
Fahrrad  

a)  
Zahl der mitge-  
nommenen Dienst-
reisenden  
b)  
Mitnahme durch nicht 
anspruchsberechtigte 
Personen 
c)  
Dienstgepäck min. 40 kg  
d)  
km je mitgnommenen 
Dienstreisenden / Dienst-
gut  
e) Diensthund  

In Spalte 2 
erläutern und 
Belege 
beifügen  

1  
  
Hinfahrt  
Datum  
Uhrzeit  
Abfahrt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rück-
reise  
Datum 
       

 
Uhrzeit  
Ankunft 
       

2 a) Hinfahrt mit  
Dienstwagen  
eigenem Pkw  
öffentliche Verkehrsmittel  
als Mitfahrer/in bei  

      
von  
       
nach  

      
 
b) Dienstgeschäft lt. Ge-  
nehmigung (Hinfahrt  
Datum       
Uhrzeit       
Abfahrt        
 

c) Erste und letzte des Amtes 
wegen  
unentgeltlich bereitgestellte 
Mahlzeit:  
     am        
     am        
 
d) Behördenkantine  
ja   nein  
 
e) Des Amtes wegen 
unentgeltlich bereitgestellte 
Unterkunft:  
vom        
bis        
 
f) Übernachtung in der 
eigenen  
Wohnung  
ja   nein   
 
g) Namen von im eigenen 
Pkw mitgenommenen 
Dienstreisenden  
      
 
h) Sonstige Angaben: 
 (z. B. Erläuterung der 
Nebenkosten)  
      
      
      
      
i) Rückfahrt mit  

Dienstwagen  
eigenem Pkw  
öffentliche Verkehrsmittel 

 
als Mitfahrer/in bei  
      
 
von  
      
nach  
      

EUR  EUR  EUR   EUR  Ct km  EUR  Ct  km  EUR  Ct  EUR  Ct  
3  4  5  6  7  8  9  10 

             

             

         Angaben sind identisch für 
nachfolgende Tage 
(Datum/Jahr): 
      

      

      

      

      

      

      

      

         

         

         

         

         

         

 
        

         

 
 
Zuschuss zum Übernachtungsgeld  
 
Nachgewiesene Übernachtungskosten  
__________________________________________ EUR  
 
 
./. Sachbezugswert Frühstück  
______________ EUR x _____ Tage = _________ EUR  
 
 
./. Übernachtungspauschale  
_____________ EUR x _____ Nächte = _________ EUR  
 
 
 
 
 
Der Mehrbetrag von _______________ EUR ist  
 
 
�       in voller Höhe  
 
�       höchstens in Höhe non 
                                                           _____________ EUR  
erstattungsfähig.  

 
 
 
Spalte 7  
 
 
 
Spalte 8  
 
 
 
Spalte 9  
 
 
 
 
Spalte 10  
 
 
 
Zuschuss zum Übernachtungsgeld  

 

 

 

 

 

insgesamt  
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	72 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_2: 
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	82 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_6: 
	92 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_4: 
	92 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_5: 
	92 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_6: 
	102 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_3: 
	102 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_4: 
	32 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_3: 
	42 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_3: 
	52 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_3: 
	62 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_3: 
	72 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_3: 
	82 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_7: 
	82 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_8: 
	82 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_9: 
	92 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_7: 
	32 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_4: 
	42 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_4: 
	52 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_4: 
	62 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_4: 
	72 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_4: 
	82 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_10: 
	82 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_11: 
	82 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_12: 
	92 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_8: 
	32 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_5: 
	42 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_5: 
	52 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_5: 
	62 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_5: 
	72 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_5: 
	82 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_13: 
	82 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_14: 
	82 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_15: 
	92 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_9: 
	32 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_6: 
	42 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_6: 
	52 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_6: 
	62 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_6: 
	72 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_6: 
	82 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_16: 
	82 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_17: 
	82 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_18: 
	92 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_10: 
	32 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_7: 
	42 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_7: 
	52 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_7: 
	62 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_7: 
	72 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_7: 
	82 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_19: 
	82 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_20: 
	82 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_21: 
	92 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_11: 
	32 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_8: 
	42 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_8: 
	52 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_8: 
	62 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_8: 
	72 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_8: 
	82 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_22: 
	82 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_23: 
	82 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_24: 
	92 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_12: 
	32 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_9: 
	42 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_9: 
	52 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_9: 
	62 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_9: 
	72 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_9: 
	82 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_26: 
	82 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_27: 
	92 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_13: 
	32 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_10: 
	42 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_10: 
	52 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_10: 
	62 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_10: 
	72 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_10: 
	92 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_14: 
	32 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_11: 
	42 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_11: 
	52 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_11: 
	62 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_11: 
	72 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_11: 
	82 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_28: 
	82 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_29: 
	82 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_30: 
	92 a Hinfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach b Dienstgeschäft lt Ge nehmigung Hinfahrt Datum Uhrzeit Abfahrt c Erste und letzte des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Mahlzeit am am d Behördenkantine ja nein e Des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Unterkunft vom bis f Übernachtung in der eigenen Wohnung ja nein g Namen von im eigenen Pkw mitgenommenen Dienstreisenden h Sonstige Angaben z B Erläuterung der Nebenkosten i Rückfahrt mit Dienstwagen eigenem Pkw öffentliche Verkehrsmittel als Mitfahrerin bei von nach_15: 
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