
Mitarbeitervertretung im Evang. Kirchenbezirk Ravensburg, Stand Januar 2016 

Zur Verwendung des Antrags für Dienstreisen und/oder Fortbildungen 
 
Es existieren zwei Vorlagen: Eine PDF-Datei zum Ausfüllen per Hand. 
    Eine Word-Dokumentvorlage zum Ausfüllen am PC.  
 
Zum Ausfüllen am PC:  Für den Antrag einfach die Vorlage öffnen. Das Formular erscheint als Word-
Dokument zum Ausfüllen, Ausdrucken und Abspeichern. 
Beim Ausfüllen mit der Tab-Taste die Felder ansteuern, die entsprechend anzukreuzenden Felder 
(nicht vergessen!) einfach mit der Maus anklicken. 
 

1. Frage: Nur Antrag auf Dienstreise oder auch Antrag auf Fortbildung? 
 
Die Vermittlung von notwendigen fachlichen Informationen im Dienst, z.B. bei Arbeitstagen, Ar-
beitsgruppen, oder Dienstbesprechungen, an denen die Teilnahme des/der Mitarbeitenden voraus-
gesetzt wird oder sich aus dem Dienstauftrag ergibt, sind keine Fortbildung. Es sind Arbeitssitzun-
gen, die in der Dienstzeit erfolgen oder als Dienstzeit zählen. Findet die Besprechung außerhalb der 
persönlichen Arbeitszeit statt, gilt die aufgewendete Zeit (inklusive Fahrtzeit) bis max. 10 Stunden 
(siehe: § 8 Abs. 10 KAO) ebenfalls als Arbeitszeit.  
In diesen Fällen ist nur ein Dienstreiseantrag zu stellen, Kreuzchen oben links. 
Reine Dienstreiseanträge gehen nicht an die MAV. 
 
2. Frage: Dienstlich angeordnete Fortbildung oder freiwillige Fortbildung im Berufsbereich? 

 
+ Bei Fortbildungen sind dienstlich angeordnete Fortbildungen die Regel. „Angeordnet“ heißt nicht, 
dass die Initiative vom Dienstgeber kommen muss, sondern lediglich, dass die Fortbildung anzuord-
nen ist, weil die Teilnahme der/des Mitarbeiterin/Mitarbeiters entsprechend den Aufgaben und 
Anforderungen der Dienststelle erforderlich ist. 
Also: Alle Fortbildungen und Schulungen, die für die Aufgabenerfüllung an der Dienststelle oder 
aufgrund bestehender arbeitsrechtlicher Regelungen notwendig sind, sind anzuordnen. 
Es muss hier eine Kommunikation zwischen Mitarbeitenden und Leitung stattfinden und wenn ge-
klärt ist, ob die Fortbildung angeordnet ist, ein entsprechendes Kreuzchen gemacht werden. 
(Wenn die Maßnahme außerhalb der regulären Arbeitszeit stattfindet wird die gesamte aufgewen-
dete Zeit, bis max. 10 Std. tgl., angerechnet, und zwar unabhängig vom Anstellungsumfang.)  
Der Dienstgeber trägt die gesamten durch die Fortbildung anfallenden Kosten.  
Im Feld Genehmigung ist dann immer ein Kreuz bei voller Kostenübernahme zu setzen. 
 
+ Fortbildungen, die nicht die Voraussetzungen für eine angeordnete Fortbildung haben, aber auf 
den Berufsbereich bezogen sind, sind freiwillige Fortbildungen im Berufsbereich. Für sie kann der 
Dienstgeber Dienstbefreiung gewähren und sich an den Kosten beteiligen. Wo es eine Dienstver-
einbarung Fortbildung gibt, sind in dieser die Modalitäten der Kostenbeteiligung vereinbart.  
Zur Erläuterung bzw. Abrechnung der Fortbildungsmaßnahme ggfs. Anlagen beilegen. 
 
Geht die Kostenbeteiligung über das übliche Maß hinaus, ist ein Fortbildungsvertrag gemäß  
Anhang zur Anlage 1.4.1 zur KAO zu schließen. 

 
  Die MAV erhält aufgrund ihrer Beteiligungsrechte nach § 39 d) MVG eine Kopie jedes geneh- 
migten oder abgelehnten Fortbildungsantrages.  
 
Siehe auch: www.mav-kirchenbezirk-ravensburg.de/Arbeitsrecht → A-Z       
und KAO § 29 Abs. 6, sowie Anlage 1.4.1 zur KAO 

http://www.mav-kirchenbezirk-ravensburg.de/Arbeitsrecht

