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Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben
Referat 303
50964 Köln
Die Einsatzstelle ist verpflichtet, die Fahrtkostenfür die Freiwilligen vorab zu übernehmen.
Der Antrag muss spätestens 6 Monate nach Seminarende im Bundesamt eingegangen sein.
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Einzelantrag auf Erstattung der Fahrtkosten zum Seminar Politische Bildung im Bundesfreiwilligendienst  - einschließlich Mitfahrer
Gilt nur für Reisen zu den Bildungszentren des Bundes
Informationen zur Erstattung, siehe Anhang
Der Antrag ist nur von der Einsatzstelle, der SOE oder dem RTR auszufüllen
 
Angabe für Ü27-jährige Freiwillige:
Das Seminar zur politischen Bildung wurde zusätzlich zu den verpflichtenden Bildungstagen absolviert.
Angaben zur Fahrtkostenerstattung bitte auf der Belegliste eintragen. 
EURO
Datum
Unterschrift
Unterschrift
Datum
Antrag wurde formal und inhaltlich geprüft.
Zweitprüfung
Sachlich und rechnerisch richtig mit 
Euro
Cent
Nur vom BAFzA auszufüllen
Bankverbindung
Grundsätzlich wird seitens des BAFzA eine Erstattung auf das mit Abschluss der Vereinbarung angegebene Fahrtkostenerstattungskonto überwiesen. Sollte Ihr Rechtsträger keine oder eine geänderte Bankverbindung für die Fahrtkostenerstattung als Abrechnungsstelle festgelegt haben, bitten wir Sie, unmittelbar zu veranlassen, dass eine Abrechnungsstelle bzw. die geänderte Abrechnungsstelle durch den Rechtsträger dem BAFzA (Referat 202) mitgeteilt wird.
 
Der Erstattungsbetrag soll an folgende Bankverbindung überwiesen werden:
 
Die Originalbelege und die Teilnahmebescheinigungen sind nur auf Anforderung zur Prüfung vorzulegen. Alle Belege sind in der Einsatzstelle mindestens fünf Jahre aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungspflicht bestimmt ist. Können die Belege auf Anforderung nicht vorgelegt werden, ist die bereits gewährte Erstattung zurückzuzahlen. Der Verlust von Belegen geht grundsätzlich zu Ihren Lasten.
Bestätigung
Hiermit bestätige ich, dass der/dem Freiwilligen keine Kosten für die direkte Anfahrt zum Bildungszentrum entstanden sind.
Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben. 
 
Datum                                                               Stempel und Unterschrift der Einsatzstelle
 Für RTR und SOE:
Ich versichere, für die Antragstellung von der Einsatzstelle bevollmächtigt zu sein.
 
Datum                                                               Stempel und Unterschrift der SOE, des RTR                                             
  
 
Hinweise zum Einzelantrag zur Fahrtkostenerstattung zum Seminar  Politische Bildung 
 
Die Einsatzstelle ist verpflichtet, mit den Fahrtkosten in Vorleistung zu treten, da den Freiwilligen keine Kosten für die Anfahrten zu den Bildungszentren entstehen dürfen.
Die Fahrtkosten können nur für Fahrten von der Einsatzstelle oder vom Wohnort während des Bundesfreiwilligendienstes zum nächstmöglichen Bildungszentrum erstattet werden. Als nächstmögliches Bildungszentrum wird das jeweils nächstgelegene bezeichnet, welches gleichzeitig über die benötigten Kapazitäten verfügt. Sofern die Seminartage nicht am nächstgelegenen Bildungszentrum absolviert werden, ist es erforderlich, eine Begründung beizufügen, um die Erstattbarkeit der Mehrkosten zu überprüfen.
Grundsätzlich erfolgt die Erstattung der Fahrtkosten seitens des BAFzA auf die für die Fahrtkostenerstattung hinterlegte Bankverbindung. Hat der Rechtsträger noch keine Bankverbindung  hinterlegt oder ist diese nicht mehr aktuell, ist der Rechtsträger seitens der Einsatzstelle aufzufordern, die aktuelle Bankverbindung unmittelbar beim BAFzA (Referat 202) zu hinterlegen.
Bitte beachten Sie, dass wir keine individuellen Verwendungszwecke nutzen können. Unser Verwendungszweck besteht aus der Kennung des Freiwilligen/der Einsatzstellennummer/FK.
Eine Erstattung der Fahrtkosten erfolgt auch für die Seminarteilnahme der über 27-jährigen Freiwilligen, wenn das Seminar zur Politischen Bildung zusätzlich zu den verpflichtenden Bildungstagen besucht wird.
Die anhängende Belegliste ist Bestandteil des Antrages. Bitte füllen Sie diese vollständig aus und fügen diese dem Antrag hinzu. Die Originalbelege müssen dem Antrag nicht beigefügt werden. Bitte bewahren Sie die Originalbelege  in der Einsatzstelle mindestens fünf Jahre auf, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungspflicht bestimmt ist. Können die Originalbelege auf Anforderung nicht vorgelegt werden, ist die bereits gewährte Erstattung zurückzuzahlen. Der Verlust von Belegen geht grundsätzlich zu Lasten der Einsatzstelle.
 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
Die grundsätzlich freie Wahl der Verkehrsmittel darf nicht zu wirtschaftlich unvertretbaren Ergebnissen führen. Daher kann die Einsatzstelle die Nutzung bestimmter Verkehrsmittel anordnen oder die Erstattung der Fahrtkosten entsprechend der Nutzung des wirtschaftlichsten Verkehrsmittels begrenzen. 
Bei Reisen mit der Deutschen Bahn können alle Zugarten in der 2. Klasse genutzt werden.
Die Kosten für eine Bahncard werden in Abweichung zum BRKG nicht erstattet. Zahlungsmittelentgelte und Reservierungsgebühren sind erstattungsfähig.
Bei Online-Ticketbuchung drucken Sie bitte das Bahnticket aus und nehmen es zu Ihren Unterlagen.
 
Fahrten mit Auto oder Motorrad
Bei Kfz-Benutzung wird eine Wegstreckenentschädigung von 0,20 EUR je gefahrenem Kilometer, höchstens jedoch bis 150 Euro, erstattet.
Die Erstattung der gefahrenen Kilometer für eine Hin- und Rückfahrt erfolgt, soweit diese annähernd einer durchschnittlichen direkten Route entsprechen, welche mittels eines (EDV-gestützten) Routenplaners ermittelt wird. Bei starken Abweichungen von der direkten Route bitten wir Sie, diese auf der Belegliste im Bemerkungsfeld zu erläutern.
Bei Reisen mit Kraftfahrzeugen zu Seminaren ist eine Sachschadenshaftung seitens der Einsatzstelle oder des BAFzA nicht gegeben. 
 
Taxikosten
Diese Kosten können nur aus triftigen Gründen anerkannt werden, z. B. wenn aufgrund  der vorgeschrittenen Tageszeit kein ÖPNV mehr angeboten wird. Bitte erläutern Sie die Notwendigkeit auf der Belegliste. 
 
Mitfahrer/Mitfahrerin
Liegen der Einsatzstelle Mehrpersonenzugtickets  vor, ist es erforderlich, alle Reisenden in der anhängenden Liste aufzuführen. Der Ticketpreis wird anteilig für jeden einzelnen Freiwilligen erstattet.
Bei Mitnahme mehrerer Freiwilliger in einem Kfz, wird die Wegstreckenentschädigung nur für Fahrer erstattet. Eine Benennung der mitfahrenden Freiwilligen ist dennoch erforderlich. 
Es gibt keine Mitfahrerpauschale/Mitnahmepauschale. 
 
Ausschlussfrist
Der Antrag sollte zeitnah eingereicht werden. Er muss jedoch spätestens sechs Monate nach Ende des Seminars im BAFzA eingegangen sein.
Der Erstattungsantrag ist an das 
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Referat 303, 50964 Köln
oder per E-Mail an fahrtkosten-bfd@bafza.bund.de zu schicken.
 
Belegliste zum Einzelantrag 
Nachweis der Ausgaben für die Fahrtkostenabrechnung im Regel-BFD
 
Abrechnung Zugfahrt 
Hinfahrt
Abfahrtsort (Wohnort während des BFD oder Einsatzstelle)
Datum der Fahrt
Betrag in Euro
  Bemerkungen  
1. Ticket Hinfahrt
2. Ticket Hinfahrt (z.B. Anschlussbus) 
weitere Kosten (z. B. Taxi) Hinfahrt
Rückfahrt
1. Ticket Rückfahrt
2. Ticket Rückfahrt (z.B. Anschlussbus) 
weitere Kosten (z. B. Taxi) Rückfahrt
Euro
Die Bahncard sowie andere Tickets zu privaten Zwecken sind nicht erstattungsfähig. Reservierungsgebühren werden erstattet.
Abrechnung Wegstreckenentschädigung (PKW)
Name/Vorname
Abfahrtsort (Wohnort während des BFD oder Einsatzstelle)         
Fahrer/Mitfahrer  
Datum Hin- und Rückfahrt
Kosten Hinfahrt (km x 0,20 €)
Kosten Rückfahrt
(km x 0,20 €)
Gesamtsumme (Hin/Rückfahrt)
 Bemerkungen
Gesamtsumme PKW
Euro  
Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben.
 
 
 
 
 
Datum, Ort                                                               Unterschrift und Stempel
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