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Triftige Gründe zur Abweichung von § 4 Abs. 1 Satz 1 LRKG M-V werden anerkannt (§ 4 Abs. 1 Satz 2 LRKG). Die Benutzung des privaten Kfz für die Dienstreise wird genehmigt.
 
Der Ersatz von Sachschäden regelt sich damit nach § 92 LBG M-V und dazu ergangener Er-
lassregelungen bzw. nach § 32 BeamtVG und Tz.  32.1.7 der VwV sowie der gemeinsamen 
Bekanntmachung des Innenministeriums und des Finanzministeriums.
 
 
 
Die Dienstreise wird genehmigt (bei Anzeigen: zur Kenntnis genommen)
 
 
Name, Vorname
Dienststelle, Referat/Dezernat, Dienstort, Dienstbez.
Hausruf
Anschrift der/des Dienstreisenden (Straße, PLZ, Ort)
abweichender Familienwohnort (auch mehrere)
Reiseziele (bei mehreren Zielen sind alle Geschäftsorte anzugeben)
Beförderungsmittel
Wird die Dienstreise mit einer Urlaubs- oder anderen privaten Reise verbunden?
Wird die Verbindung beider Reisen aus dienstlichen Gründen beantragt? (D.h. Anrechnung gem. § 12 LRKG MV und dazu ergangene VV)
Voraussichtliche Reisekosten
Tagegelder
EUR
Übernachtungskosten 2)
Darüber hinausgehende Mehrkosten werden erstattet, sofern sie unvermeidbar sind.Unvermeidbarkeit ist z.B. gegeben, wenn- eine billigere Unterkunft am Ort aus besonderen Gründen nicht erhältlich ist,- die/der Reisende die Unterkunft nicht selbst wählen kann, da diese z.B. durch den Einladenden festgelegt ist.Die Unvermeidbarkeit ist nachzuweisen (Vorlage der Belege aus dem Buchungsportal, der Einladung etc.).
EUR
Fahrkosten
EUR
Sonstige Kosten (z.B. Tagungsgebühren)
EUR
voraussichtliche Gesamtkosten
EUR
Ich beantrage Reisekostenab-
schlag i.H.V.
(max. 80% der voraussichtlichen Kosten)
EUR
 
1) Der Wohnort des Dienstreisenden ist nicht der Ort, an dem seine Familie, sondern der Ort, an                            dem er selbst wohnt.
 
2) Bei Überschreitung des Betrages von 65 EUR ist die Unvermeidbarkeit bereits mit dem Genehmigungsantrag nachzuweisen (§ 8 Abs.  1 Satz 3 LRKG und dazu ergangene VV).
 
3) Sofern eine Mahlzeit des Amtes wegen unentgeltlich bereit gestellt wird, ist dies auch dann an-zuzeigen, wenn im übrigen vollständig oder auf Teile der Reisekostenvergütung verzichtet wird.
 
Absicherung der Lehre 
ggf. Nachholung der Lehre/Datum
Beginn und Ende der Dienstreise (Datum / Ort)                
vom:
Ort:
bis:
 Ort:
Beginn und voraussichtliches  Ende des Dienstgeschäftes (Datum / Uhrzeit)
 vom:
Uhr
bis:
Uhr
Zweck der Reise / Art des Dienstgeschäftes             
Finanzierung durch:
Kapitel
Titel
Kostenstelle
Unterschrift Vorgesetzte/r / Projektleiter/in
Haushaltsmittel
Drittmittel
Selbstfinanzierung
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