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Reisekostenabrechnung
1. Persönliche Angaben des/der Dienstreisenden
Bitte Nachweis beifügen!
2. Angaben zur Dienstreise
 Reiserückkehr
 Dienstgeschäft am Geschäftsort
 Beginn:
 Ende:
Auslandsreise
Grenzübertritte / Landezeiten bei Flugreise:
Privataufenthalte sind von der Dienstreise abzugrenzen
 Reiseantritt
3. Übernachtung und Verpflegung
Hotelkosten
Verpflegung unentgeltlich bereit gestellt / in den Tagungsgebühren enthalten:
Wenn ja, bitte jeweiliges Datum angeben.
Unterkunft unentgeltlich bereit gestellt:
Übernachtung in der eigenen Wohnung:
Übernachtungspauschale:
Frühstück
Mittagessen
Abendessen
Ihre AnsprechpartnerInnen
Änderungsbedarf für das Formular melden
Universitätsverwaltung Dezernat 1 Abteilung 1.2
Bitte vollständig am Bildschirm ausfüllen;
handschriftliche Angaben können nichtberücksichtigt werden!
4. Fahrt- und sonstige Kosten
Fahrt- und Flugkosten
Wegstreckenentschädigung Kraftfahrzeug
Mitgenommene Personen
km
km
(zurückgelegte Gesamtstrecke)
Sonstige Nebenkosten
EUR
Nur die in diesem Formular angegebenen Kosten werden erstattet.
Erworbene Bonusmeilen müssen dem Dienstherrn zur Verfügung gestellt werden.
Erforderliche Anlagen:
- original Dienstreisegenehmigung
- original Belege der zu erstattenden Kosten
- ggf. Nachweis Zuwendungen Dritter
- bei Privataufenthalt: Vergleichsangebot der Fluggesellschaft für den   Zeitraum der Reise ohne Privataufenthalt
- bei Flugreisen Boardkarten der Fluggesellschaft
Treibstoff nur für Mietwagen.
Abfahrtsort
Abfahrtszeit
im Format: 00:00 00.00.0000
Ankunftsort
Ankunftszeit
EUR
Klasse
Bahncard
Hinweise zu Belegen:
- Alle Belege auf DIN A4 aufkleben, nicht tackern.- Einzelbelege bis 25 Euro müssen nicht beigefügt werden. Hier      besteht jedoch eine Pflicht zur Aufbewahrung bis 3 Monate nach   
  Erhalt der Abrechnung. Diese sind ggf. auf Aufforderung noch     vorzuzeigen.
EUR
ÖPNV
Bahn
Ort, Datum, Unterschrift Antragsteller
Die Auszahlung der Reisekostenvergütung erfolgt auf das Bezügekonto.
Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Die angegebenen Auslagen sind mir tatsächlich entstanden.
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