
Anlage zur Reisekostenrechnung (KV) Auf Vorder- u. Rückseite grau unterlegte Felder
sind nicht von der antragstellenden Person auszufüllen!

Dienststelle

Antragstellende Person

Wohnort (Gemeinde)

Nur benutzen für Reisen, die mit Vordruck-Nr.
035 ... 002 abgerechnet werden.

Dienstreisen und Benutzung der Pkw sind durch
den Einsatzplan angeordnet.

Monat, Jahr Blatt

Nur von der Pkw-Fahrerin bzw. vom Pkw-Fahrer auszufüllen!
P A Dprivates Kfz

(Regelfall)
privater Pkw
(Sonderfall)
-Begründungspflicht-

Dienstwagen
pol. Kennzeichen
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Summe
Hinweis für die
antragstellende
Person:

Sämtliche Ausgaben dieser Zeile
sind in die Reisekostenrechnung
(Vordruck 035 ... 002) zu übertragen!
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