_______________________________________________
(Name, Vorname)

_______________________________________________
(Straße)

_______________________________________________
(PLZ, Wohnort)

Honorar- und Fahrtkostenabrechnung
Für meine Tätigkeit als:
vom/bis:

__________________________________ bei:

______________________________

__________________________________ in:

______________________________

1.) Honorar (die Versteuerung wird von mir selbst vorgenommen)
Der RMV Emsland/Grafschaft Bentheim e.V. ist als gemeinnützig anerkannt. Das Honorar ist ggf. als
Aufwandsentschädigung für nebenberufliche Tätigkeit nach §3 Nr. 26 EStG steuerfrei bis 1848,00 Euro
jährlich. Bestätigungen für das Finanzamt werden jeweils im Februar versandt.

_______________ EUR

2.) Bundesbahn 2.Klasse/ Bus
Eine Erstattung der Kosten kann nur gegen Vorlage der Originalbelege (Fahrausweis, etc.) erfolgen. Es
wird erwartet, dass mögliche Fahrpreisermäßigungen in Anspruch genommen werden. ICE-Zuschlag kann
nur dann erstattet werden, wenn durch die Benutzung des ICEs ein Zeitgewinn von mehr als einer Stunde
gegeben ist.

_______________ EUR

3.) PKW
Wird aus Gründen des Zeitgewinns, wegen der Mitführung umfangreichen dienstlichen Gepäckes oder aus
einem anderen wichtigen Grund für die Dienstreise ein privates Kraftfahrzeug benutzt, ist dieses unbedingt
umseitig zu begründen. Es wird die kürzeste Entfernung zwischen Wohn- und Dienstort mit einem
Kilometersatz von 0,22 EUR vergütet (Mit diesem Kilometersatz sind Parkgebühren bereits abgegolten!).
Zusätzliche Fahrten müssen im Einzelnen erläutert und begründet werden. Die Benutzung eines Taxis ist
nur im dringendsten Ausnahmefall gestattet und auf der Rückseite dieses Formulars zu begründen.

___________________ km x 0,22 Euro

=

_______________ EUR

Anzahl Mitfahrer: ____ für _________km x 0,02 Euro

=

_______________ EUR

4.) Sonstiges (Begründung umseitig)

_______________ EUR

Gesamtsumme:

EUR

Den Betrag
[ ] überweisen Sie bitte auf das folgende Konto
IBAN:_____________________________ BIC:_________________________
[ ] in Höhe von ________________ EUR habe ich in bar erhalten ___________________.
(Unterschrift)
Ich versichere, dass mir die Fahrtkosten aus o.g. Anlass entstanden sind und versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit vorstehender Angaben.
Für diese Fahrt habe ich erstens bei keiner anderen Stelle einen Zuschuss zu den Reisekosten beantragt, noch werde ich einen solchen Zuschuss bei
einer anderen Stelle beantragen; zweitens von keiner anderen Stelle Reisekosten erhalten, noch sind mir solche in Aussicht gestellt.

_____________________________
(Ort, Datum)

______________________________
(Unterschrift)

