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Änderungshistorie  

Aktualisierung am 01.08.2019 

FW 63.0.2: ergänzende Klarstellung, keine Änderung der bisherigen Verfahrensweise. 

FW 63.3.11: Anpassung des Höchstbetrags ab 01.08.2019. 

Aktualisierung am 20.12.2018 

FW 63.1.6 (Wiedergabe des bei Familienheimfahrten obligatorischen Bescheidtextes) wurde 
gestrichen.  

Neufassung 

Redaktionelle Überarbeitung und Anpassung des Formats 
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Gesetzestext  

§ 63 SGB III 
Fahrkosten 

(1) 1Als Bedarf für Fahrkosten werden folgende Kosten der oder des Auszubildenden zugrunde 
gelegt: 

1. Kosten für Fahrten zwischen Unterkunft, Ausbildungsstätte und Berufsschule (Pendelfahr-
ten), 

2. bei einer erforderlichen auswärtigen Unterbringung Kosten für die An- und Abreise und für 
eine monatliche Familienheimfahrt oder anstelle der Familienheimfahrt für eine monatliche 
Fahrt einer oder eines Angehörigen zum Aufenthaltsort der oder des Auszubildenden. 

2Eine auswärtige Unterbringung ist erforderlich, wenn die Ausbildungsstätte vom Familienwoh-
nort aus nicht in angemessener Zeit erreicht werden kann. 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 Nummer 2 werden bei einer Förderung im Ausland folgende 
Kosten der oder des Auszubildenden zugrunde gelegt: 

1. bei einem Ausbildungsort innerhalb Europas die Kosten für eine Hin- und Rückreise je Aus-
bildungshalbjahr, 

2. bei einem Ausbildungsort außerhalb Europas die Kosten für eine Hin- und Rückreise je Aus-
bildungsjahr. 

2In besonderen Härtefällen können die notwendigen Aufwendungen für eine weitere Hin- und 
Rückreise zugrunde gelegt werden. 

(3) 1Die Fahrkosten werden in Höhe des Betrags zugrunde gelegt, der bei Benutzung des 
zweckmäßigsten regelmäßig verkehrenden öffentlichen Verkehrsmittels in der niedrigsten 
Klasse zu zahlen ist; bei Benutzung sonstiger Verkehrsmittel wird für Fahrkosten die Höhe der 
Wegstreckenentschädigung nach § 5 Absatz 1 des Bundesreisekostengesetzes zugrunde ge-
legt. 2Bei nicht geringfügigen Fahrpreiserhöhungen hat auf Antrag eine Anpassung zu erfolgen, 
wenn der Bewilligungszeitraum noch mindestens zwei weitere Monate andauert. 3Kosten für 
Pendelfahrten werden nur bis zur Höhe des Betrags zugrunde gelegt, der nach § 86 insgesamt 
erbracht werden kann. 
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1. Bedarf für Fahrkosten 
(1) Der Bedarf für Fahrkosten wird auf den Monat bezogen festge-
stellt und gilt dann in der Regel für den gesamten Bewilligungszeit-
raum. 

(2) Die Angaben der oder des Auszubildenden zu den Fahrkosten für 
öffentliche und sonstige Verkehrsmittel sind grundsätzlich als richtig 
anzuerkennen, es sei denn es bestehen begründete Zweifel oder sie 
sind ohne weitere Feststellungen als offensichtlich unzutreffend zu 
erkennen. Werden bei Benutzung sonstiger Verkehrsmittel Abwei-
chungen zu den Fahrstrecken festgestellt, sind die von einem Rou-
tenplaner im Internet errechneten Fahrstrecken zu Grunde zu legen. 
Mit der Eingabe im Berechnungssystem wird dokumentiert, dass die 
Prüfung zur Richtigkeit der Angaben im vorgenannten Sinne stattge-
funden hat. 

(3) Für die Dauer der Teilnahme am Blockunterricht der Berufsschule 
siehe FW 65.1.0). 

2. Pendelfahrten 
Pendelfahrten sind solche Fahrten, die der Auszubildende an Tagen 
mit praktischer und/oder theoretischer Ausbildung/Unterweisung auf 
den Wegstrecken zwischen 

• Unterkunft und Ausbildungsstätte,  

• Unterkunft und Berufsschule sowie  

• Ausbildungsstätte und Berufsschule  

jeweils für eine Hin- und Rückfahrt am gleichen Tag durchführt. Erfol-
gen Hin- und Rückfahrt nicht am gleichen Tag, handelt es sich um 
eine An- und Rückreise. 

3. Fahrten bei auswärtiger Unterbringung 
(1) Eine auswärtige Unterbringung i.S. des § 63 Abs. 1 Nr. 2 SGB III 
liegt vor, wenn der Familienwohnort nicht gleichzeitig auch der Aus-
bildungsort ist und dieser Ausbildungsort nicht im üblichen Tagespen-
delbereich des Ortes liegt, zu dem die Familienheimfahrt durchge-
führt wird. 

(2) Eine auswärtige Unterbringung ist erforderlich, wenn der Auszu-
bildende seine Ausbildungsstätte vom Familienwohnort aus nicht in 
angemessener Zeit erreichen kann, d.h. ein tägliches Pendeln unzu-
mutbar ist. Die Nichterreichbarkeit der Ausbildungsstätte in angemes-
sener Zeit ist zu beurteilen nach FW 60.1.6 und 60.1.7. Unerheblich 
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ist, ob der Auszubildende am Familienwohnort oder in dessen zumut-
baren Tagespendelbereich eine entsprechende Berufsausbildung 
hätte erhalten können. 

(3) Fahrkosten für die An- und Abreise werden i.d.R. für die gesamte 
Ausbildungszeit nur einmal übernommen. Urlaubszeiten und sons-
tige Unterbrechungszeiten sind über die monatlichen Familienheim-
fahrten abgedeckt. Zur Auszahlung siehe auch FW 71.0.6. 

(4) Als Bedarf an Fahrkosten für eine monatliche Familienheimfahrt 
sind Fahrkosten nur für Strecken im Geltungsbereich des SGB III zu 
berücksichtigen. (Bei einer Förderung im Ausland: siehe jedoch 
FW 63.2.2 und FW 63.2.3). 

(5) Für die Dauer der Teilnahme an „Ausbildungsmaßnahmen außer-
halb der Ausbildungsstätte“ sowie an Zwischen- und Abschlussprü-
fungen nach §§ 37, 48 BBiG, §§ 31, 39 HwO sind Kosten für eine 
Familienheimfahrt (Pauschbetrag) nur für jeden vollen Zeitmonat zu 
berücksichtigen. 

(6) Anstelle der Kosten für Familienheimfahrten können Kosten für 
Fahrten von Angehörigen (siehe § 16 Abs. 5 SGB X) zum Aufent-
haltsort des Auszubildenden geltend gemacht werden. 

(7) Als Familienheimfahrt gilt auch, wenn ein unverheirateter Auszu-
bildender die Heimfahrt nicht zu den Eltern oder einem Elternteil, son-
dern in begründeten Einzelfällen zu anderen Personen durchführt, 
die bei ihm die Elternfunktion übernommen haben. 

4. Familienheimfahrt bei Auslandsausbildung 
(1) Eine Hin- und Rückreise kann innerhalb Europas auch in Form 
einer Familienheimfahrt durchgeführt werden. Voraussetzung ist je-
doch, dass sich die Berufsausbildung über zwei Halbjahre erstreckt. 

(2) Als Bedarf an Fahrkosten für Familienheimfahrten innerhalb Eu-
ropas ist je Ausbildungsjahr eine Familienheimfahrt zugrunde zu le-
gen. 

(3) Außerhalb Europas werden keine Familienheimfahrten berück-
sichtigt. 

5. Höhe der Fahrkosten 

5.1 öffentliche Verkehrsmittel 
(1) Mögliche Fahrpreisermäßigungen sowie Fahrpreiserstattungen 
durch den Ausbildungsbetrieb oder durch sonstige Stellen sind zu be-
rücksichtigen. Sind Kosten für Fahrten zur Berufsschule/ Praktikums-
stelle ganz oder teilweise bereits durch die Fahrkarte zur Ausbil-
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dungsstätte abgedeckt (z.B. in gleicher Tarifzone), sind nur die zu-
sätzlich entstehenden Fahrkosten zu berücksichtigen. Bei behinder-
ten Auszubildenden sind Fahrkosten nur insoweit zugrunde zu legen, 
soweit sie nicht Anspruch auf unentgeltliche Benutzung regelmäßig 
verkehrender öffentlicher Verkehrsmittel haben. 

(2) Die Kosten einer BahnCard sind zu übernehmen, wenn dadurch 
die Fahrkosten bei Benutzung der Deutschen Bahn, unter Einbezie-
hung der BahnCard-Kosten, insgesamt geringer sind. Die teilweise 
Übernahme der BahnCard-Kosten ist nicht möglich. Ist aus dem An-
fang des Gültigkeitszeitraums der BahnCard zu ersehen, dass nicht 
in erster Linie die Berufsausbildung bzw. die berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahme für den Kauf ursächlich war, können die Kosten 
nicht übernommen werden, auch nicht anteilig. Wird die Berufsaus-
bildung oder die berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme abgebro-
chen, hat dies keinen Einfluss auf bereits erstattete BahnCard-Kos-
ten. 

(3) Benutzt ein schwerbehinderter Auszubildender öffentliche Ver-
kehrsmittel, sind die ihm entstandenen Kosten einer Wertmarke für 
schwerbehinderte Menschen zu übernehmen. Absatz 2 gilt entspre-
chend. 

5.2 Wegstreckenentschädigung 
(1) Die Wegstreckenentschädigung nach § 5 Abs. 1 BRKG beträgt je 
Kilometer bei Benutzung von Kraftfahrzeugen 0,20 Euro, höchstens 
jedoch 130 Euro. 

(2) Voraussetzung für die Übernahme der Fahrkosten ist damit die 
Benutzung eines Kraftfahrzeuges. Es kommt nicht darauf an, wem 
das Fahrzeug gehört. Ist der Auszubildende Mitfahrer, erhält er eben-
falls 0,20 Euro je Kilometer, höchstens jedoch 130 Euro; die Höhe 
der ihm tatsächlich entstehenden Kosten ist unerheblich. 

(3) Der Höchstbetrag von 130 Euro gilt jeweils für die  

• Familienheimfahrt einschließlich der Fahrt eines Angehörigen 
zum Auszubildenden (auf Gesamtfahrstrecke für Hin- und Rück-
fahrt), 

• Anreise, 

• Rückreise (d.h. für die Anreise und die Rückreise wird jeweils der 
Höchstbetrag angesetzt) und 

• Pendelfahrt (darüber hinaus gilt der kalendermonatliche Höchst-
betrag für Pendelfahrkosten nach FW 63.3.11). 
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(4) Bei Benutzung eines Kraftfahrzeuges ergibt sich die pauschalierte 
Höhe der für einen Ausbildungs- bzw. Maßnahmemonat anfallenden 
Kosten aus folgender Formel: 

(K  x  W  x  Z  x  13)  /  3 

K = Kilometer der Pendelstrecke (Fahrstrecke hin und zurück) 

W = Wegstreckenentschädigung pro Kilometer 

Z = Zahl der regelmäßigen wöchentlichen Ausbildungstage 

5.3 Übergreifendes zur Fahrkostenhöhe 
(1) Grundlage für die Fahrkostenberechnung ist der Betrag, der im 
ersten Monat anfällt. Dies gilt nicht, wenn der erste Monat nicht ty-
pisch für den Verlauf der Berufsausbildung ist, z. B. weil der Bewilli-
gungszeitraum nicht am Monatsersten beginnt. 

(2) Für Zeiträume innerhalb der Berufsausbildung, in denen andere 
als zu Beginn der Berufsausbildung bestehende Verhältnisse zu be-
rücksichtigen sind (z.B. Änderung des Wohnortes, Änderung des 
Ausbildungsortes), sind die Kosten jeweils gesondert zu bestimmen; 
dabei sind sie in der Höhe zu berücksichtigen, in der sie zu Beginn 
der Änderung anfallen. 

(3) Fahrpreiserhöhungen sind nur bei Benutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel zu berücksichtigen. Erhöhungen der monatlichen Fahr-
preise bis 5,- Euro sind grundsätzlich als geringfügig anzusehen. 

(4) Kosten für Pendelfahrten können höchstens bis 588 Euro je Ka-
lendermonat (Höchstbetrag nach § 86 SGB III) übernommen werden. 
Hieraus ergibt sich auch der Tagessatz. 
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