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Anlage zur Reisekostenabrechnung vom
Nachname, Vorname:
Schilderung des Reiseverlaufs in zeitlicher Abfolge
Zahl der Tage
Fahrtkosten
NebenkostenII
Jahr
Uhrzeit
Zugang, Abreise, Ankunft
Inland
Ausland
Unentgeltlich
bereitgestellte
a) Fahrkarte
a) Zuschl.
für EC.
Zu- und
Abgang
Landweg-
strecke
Taxi, Tagungs-
gebühren,
a) Anfang
b) Ende
Beginn, kurze Beschreibung  
und Ende des Dienstgeschäfts 
Antritt u. Ende d. Rückfahrt; AbgangI
TG
ÜG
TG
ÜG
Verpflegung oder in Tagungsgebühr,
Hotelrechnung enthalten
b) Flug-schein
IC-, ICE-
Züge
b) Platzkarte
c) Gepäck
nur bei
Privat
PKW
 Visum, usw./
siehe unten
Tag
Monat
FRIII
MEIII
AEIII
EuroIV
EuroIV
EuroIV
km
GrundV
EuroIV
MietwagenVI
UnterkunftVII
Erklärung zu den angefallenen Nebenkosten
€ sind dienstlich veranlasst
Zugang, Abgang: Zurücklegen des Weges in der Wohngemeinde oder am Geschäfts- bzw. Übernachtungsort  zum und vom Bahnhof/Flughafen/Haltestelle des Nahverkehrsmittels/Anlegeplatz usw.                            
Mehrauslagen beim Zu- und Abgang für die Beförderung der Person und des Gepäcks durch andere als die vorhandenen öffentl. Verkehrsmittel werden nur erstattet, wenn die Notwendigkeit 
nachgewiesen wird.
Ziffer 
I.
II.
Nebenkosten																		
● Versenden des notwendigen persönl. Gepäcks, das nicht auf der Dienstreise mitgeführt wurde																		
● Befördern von Akten, Geräten, Karten u. a., die für die Erledigung des Dienstgeschäfts notwendig waren																		
● Hotelkosten, Gepäckaufbewahrung																		
● Dienstlich notwendiges Benutzen nicht regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel am Geschäftsort																		
● Eintrittsgelder/Tagungs- und Konferenzgebühren, wenn der Besuch bzw. die Teilnahme dienstlich erforderlich bzw. angeordnet war																		
● Passgebühren sowie Post-, Telegramm-, Femsprech- u. Internetgebühren die durch die Ausführung des Dienstgeschäftes entstanden sind
FR = Frühstück
ME = Mittagessen
AE = Abendessen
III.
IV.
Alle Kosten sind in Euro anzugeben. Bitte Umrechnungsnachweise beifügen. (z.B. Kreditabrechnung, auch Währungsrechner Oanda.com)
V.
a) am Wohnort zwischen 24:00 und 06:00 Uhr
b) am auswärtigen Geschäftsort zwischen 23:00 und 06:00 Uhr  c) öff. Verkehrsmittel verkehren nicht  d) öff. Verkehrsmittel verkehren nicht zeitgerecht, um rechtzeitiges Erreichen der Veranstaltung sicherzustellen e) zwingender dienstlicher Grund: (z.B. bei umfangreichem, schwerem, sperrigem Dienstgepäck) f) zwingender persönlicher Grund: (z.B. Gesundheitszustand des Reisenden, Schwerbehinderung mit Kennzeichen "G" oder Schwerbehinderung die ein Tragen des Gepäcks nicht zulassen, Pflege von Angehörigen, Kinderbetreuung, o.ä.) g) Sonstiges
h) zwingender dienstlicher Grund i) zwingender persönlicher Grund
VI.
j) es war keine günstigere Unterbringungsmöglichkeit zu den Sätzen (Link) vorhanden 
k) die Unterkunft war vom Veranstalter vorgegeben
l) die Unterkunft war vom Veranstalter empfohlenm) die gesamte Delegation wurde im selben Hotel untergebracht
n) Sonstiges
VII.
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