
Abrechnung einer Reise im Rahmen des Projektes Tanz aus Deutschland

Name:  

Wohnort:

Funktion:

IBAN

bei: BIC

Aus Anlass der / des

in

am  

vom bis

Abfahrt von am um Uhr

Ankunft in am um Uhr

Beginn des Dienstgeschäfts am um Uhr

Ende des Dienstgeschäfts am um Uhr

Rückfahrt von am Uhr

Ankunft in am Uhr

sind mir folgende Kosten entstanden, um deren Erstattung (nur gegen Originalbelege) ich bitte:

1. Fahrtkosten

1.1. Durch Benutzung der Bundesbahn 2.Klasse bzw. Flug €

1.2. Weitere Fahrtkosten (öffentliche Verkehrsmittel) €

Taxi bitte begründen €

1.3. Durch Benutzung des eigenen PKW (bitte begründen)

Begündung:

gefahrene Kilometer (kürzeste Entfernung): km x 0,20 € = €

Maximale Erstattung 150,00€
2. Sonstige Ausgaben (z.B. Hotel bitte begründen und Belege beifügen, sollte der Preis >70€ sein bitte begründen)

Begündung: €

€

Zahlung von Bahn / Flug durch mich ausgelegt durch DTD

Zahlung des Hotels durch mich ausgelegt durch DTD

Im Preis enhaltene Mahlzeiten: Frühstück am von-bis

Mittagessen am von-bis

Abendessen am von-bis

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind. Für diese Reise habe ich

- bei keiner anderen Stelle einen Zuschuss zu den Reisekosten beantragt noch werde ich einen

solchen beantragen.

-von keiner Stelle Reisekosten erhalten noch sind mir solche in Aussicht gestellt worden.

den

Unterschrift

Abendessen am von-bis

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind. Für diese Reise habe ich

- bei keiner anderen Stelle einen Zuschuss zu den Reisekosten beantragt noch werde ich einen solchen beantragen.

-von keiner Stelle Reisekosten erhalten noch sind mir solche in Aussicht gestellt worden.

 

Ort, Datum Unterschrift

Anlagen: Originalbelege für Bahnfahrt, Zuschläge, ÖPVN, sonstige Tickets/ Bordkarten*

*Nichtzutreffendes streichen

Wird durch den/die Bearbeitende ausgefüllt:  

Übertrag aus 1-3 €

4. Tagegelder (bei Bedarf kürzen o. erweitern)

Anreisetag € abzgl. Frühstück von: € abzgl. Mittagessen von: € abzgl. Abendessen von: € = 0,00 €

1. Aufenthaltstag € abzgl. Frühstück von: € abzgl. Mittagessen von: € abzgl. Abendessen von: € = 0,00 €

2. Aufenthaltstag € abzgl. Frühstück von: € abzgl. Mittagessen von: € abzgl. Abendessen von: € = 0,00 €

3. Aufenthaltstag € abzgl. Frühstück von: € abzgl. Mittagessen von: € abzgl. Abendessen von: € = 0,00 €

4. Aufenthaltstag € abzgl. Frühstück von: € abzgl. Mittagessen von: € abzgl. Abendessen von: € = 0,00 €

5. Aufenthaltstag € abzgl. Frühstück von: € abzgl. Mittagessen von: € abzgl. Abendessen von: € = 0,00 €

Abreisetag € abzgl. Frühstück von: € abzgl. Mittagessen von: € abzgl. Abendessen von: € = 0,00 €

SUMME Tagegelder 0,00 €

Gesamtbetrag: €

 

Ort, Datum Unterschrift des Bearbeiters

_   _    _   _    |   _    _    _    _    |    _    _    _    _    |    _    _    _    _    |    _    _    _    _    |    _     _ 


