
Beginn des Betriebsjahres am

Abrechnungsmonat, Abrechnungsjahr

Amtsbezeichnung, Name Beschäftigungsbehörde

FAHRTENBUCH über mit dem privaten Kraftfahrzeug dienstlich zurückgelegte Wegstrecken

Amtliches Kennzeichen Fabrikat

KilometerzahlIn den vergangenen Monaten des Betriebsjahres nach § 5 Abs. 2 BRKG mit
dem Kraftfahrzeug insgesamt dienstlich zurückgelegte Kilometer

Lfd.
Nr.

Ta-
ges-
dat.

Dauer d. Reise
(Uhrzeit)

von bis

Reiseweg und Reisezweck

Kilometerstand

Beginn Ende

der Reise

Dienstl. zurück-
gelegte km

§ 5,2
BRKG

§ 5,1
BRKG

Mitgenommene Bedienstete

Name, Amtsbez. km

Vermerke
(z. B. Buchungs-

stelle)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

bei Vorliegen einer generellen
Dienstreisegenehmigung

bei Vorliegen einer pauschalen Anerkennung
des erheblichen dienstlichen Interesses bei Bedarf

03
5_

01
1

05
.2

00
6

Zu Spalte 6 und 7 siehe Hinweis auf der nächsten Seite



Lfd.
Nr.

Ta-
ges-
dat.

Dauer d. Reise
(Uhrzeit)

von bis

Reiseweg und Reisezweck

Kilometerstand

Beginn Ende

der Reise

Dienstl. zurück-
gelegte km

§ 5,2
BRKG

§ 5,1
BRKG

Mitgenommene Bedienstete

Name, Amtsbez. km

Vermerke
(z. B. Buchungs-

stelle)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Angaben geprüft
Unterschrift der Sachbearbeiterin oder des Sachbearbeiters, Datum

Zu Spalte 6 und 7: Die Angaben in diesen Spalten sind freiwillig. Sie sind jedoch aus steuerlichen Gründen von Nutzen, wenn die Kosten der
Dienstreise auch als Werbungskosten geltend gemacht werden sollen (Nachweis gegenüber dem Finanzamt).
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