
Stand: März 2018 

R e i s e k o s t e n -  E r s t a t t u n g
(Bitte immer Belege z.B. Fahrkarten, Fahrscheine bzw. Rechnungen oder Quittungen als Anlage beifügen) 

Name: Tätigkeit: 
Vorname, Nachname oder Identifikationskürzel Dienst / Beauftragung / Regionalsprecher/-in / Team 

Bank: IBAN: 
Zur Info - Antrag hier betrifft nur: 

Grund der Reise: Hinreise  Aufenthalt Rückreise 
(Nur ankreuzen, wenn separat abgerechnet wird) 

Beginn: um Uhr Ende: um Uhr  
Datum Abfahrtszeit von zu Hause Datum Ankunftszeit zu Hause 

F ortbewegungs mittel 

1. PKW von: nach: & zurück 

Gesamt km: x 0,20 € = 

2. Mitfahrer von: & zurück 

Gesamt km: 

nach: 

x 0,10 € oder fester Preis: € = 
(bis zu max. 0,10 € pro km) 

3. Bahn von: nach: & zurück 

mit Bahncard mit Reservierung = 

4. Sonstige Reisekosten oder -nebenkosten
(öffentl. Nahverkehr, Parktickets, Flug o.ä.) Bezeichnung /-en 

= 
(Ergänzende bzw. konkretisierende Beschreibung, z.B. von / nach) 

Übernac htung   x Übernachtung/-en laut Rechnung pauschal = 
(nur Antragsteller/-in) (20,00 € pro kostenpflichtiger Nacht) 

Verpflegungs mehraufwand (bei nicht unentgeltlich erhaltener Verpflegung) 

8 - 24 Stunden  /  An- oder Abreisetag *   x 12,- € =   € 
(Abwesenheitszeit) (zeitunabhängig) 

Ganzer Kalendertag (d.h. 24 Stunden) *   x 24,- € =   € 
 = 

* Ein Abzug von kostenfrei erhaltener Verpflegung durch EA (z.B. einzelne Malzeiten) erfolgt durch Finanzdienst selbstständig

Summe: 

Bitte die angegebene Gesamtsumme überweisen 

Teilbetrag soll als Spende verbucht werden in Höhe von:   €, zu erstatten somit:  € 

Betrag soll komplett als Spende verbucht werden 

Hinweise: 1. Später als drei Monate nach Verauslagung kann eine Spendenerklärung zurückgewiesen werden, da eine Zuwendungs-
bestätigung i.S.d. § 10b EStG ggf. nicht mehr ausgestellt werden kann. Jeweilige Beträge werden dann komplett erstattet. 

Spendenbescheinigung am Jahresende ist für gespendeten Betrag gewünscht 
2. Bei Erstattungsanträgen wird zuvorderst vom Finanzdienst ein noch nicht vollständig abgerechneter Vorschuss verrechnet.

,
Datum, Ort Unterschrift 

- Bar-Auszahlung -
in bar erhalten am 

Datum Ort Betrag erhalten 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

finanzen@ea-selbsthilfe.net 
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