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V
dmika
Vordruck nur bei 
Auslandsdienstreisen mit mehreren Reisezielen
 verwenden! 
Anlage 1 
zur Reisekostenabrechnung  
Name, Vorname                                                               Reiseziel 
Schilderung des Reiseverlaufs 
Abfahrts-/  
Ankunftszeit 
Bahnhof/ Flughafen 
Unentgeltliche Verpflegung
1
Reisetage 
Datum 
Aufenthalt in  
Art der  
Übernachtung 
(Hotel, Schlafwa-
gen, Privatunter-
kunft o. ä.) 
Frühstück 
Mittag 
Abend 
Keine 
Stand 04/2010
ab 
an 
Datum           Unterschrift des Antragstellers
  Hierzu zählen vollwertige Mahlzeiten, die in Verkehrsmitteln (Bahn, Flugzeug), vom Veranstalter oder sonstigen Dritten kostenlos gereicht wurden. 
In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an die Reisekostenstelle.
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