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Eingang:
Antrag auf Reisekostenerstattung 
 Alle Rechtsvorschriften und Informationen zu dienstlich veranlassten Reisen können Sie HIER nachlesen. 
Vor- und Nachname
 Philipps-Universität Marburg
FB / Dez. / Einrichtung
Straße und Hausnummer (dienstl.)
Bitte fügen Sie diesem Antrag unbedingt Unterlagen (Quittungen, Rechnungen) und ggf.  eine detaillierte Erläuterung des Dienstgeschäfts bei! Bitte kleben Sie alle Belege, die kleiner als DIN A4 sind,  auf ein DIN A4 Blatt.
Hinweis: 
Hinweis:              
Antragsteller/in:
Angabe der Bankverbindung nur für Mitarbeitende des UKGM und  stud. / wiss. Hilfskräfte erforderlich.
Bitte erläutern, wenn es von der  Angabe in der Dienstreisegenehmigung abweicht.  In diesem Feld sind zusätzlich eigene Angaben möglich!
Reiseverlauf:
Hinweis: Abweichungen von der vorherigen Planung gemäß Dienstreiseantrag sind zu erläutern. 
Hinweis: Abweichungen von der vorherigen Planung gemäß Dienstreiseantrag sind zu erläutern. 
Beginn der Reise an der
Ankunft am Geschäftsort:
Ende der Reise an der 
Abfahrt am Geschäftsort:
Ende des letzten Dienstgeschäfts:
Beginn des ersten Dienstgeschäfts:
Mit der dienstlichen Reise wurde ein Privataufenthalt (z. B. Urlaub, Feiertag, Wochenende) verbunden:
Aus dienstlichen Gründen habe ich unentgeltliche Verpflegung erhalten (z.B. auch bei Tagungen, wenn Verpflegung in der Teilnahmegebühr enthalten; Mahlzeiten während des Fluges; Hotelpreis inkl. Frühstück o.ä.): 
Anzahl 
Hinweis: Bei fehlenden Angaben wird kein Tagegeld gezahlt! 
Hinweis: Bei fehlenden Angaben wird kein Tagegeld gezahlt! 
Ich habe  eine Reisekostenerstattung / einen Auslagenersatz / sonstige Leistungen (z. B. Einladung zu Abendveranstaltungen,Transfer vom Bahnhof zum Geschäftsort usw.) von einer anderen Stelle im Rahmen der oben genannten Veranstaltung erhalten / beantragt. 
Anzurechnende Leistungen 
Hinweis: Bitte Belege beifügen.
Ich besitze eine BahnCard:
Ich nehme an Bonusprogrammen teil (z.B. BahnComfort oder Sammeln von Bonusmeilen etc.) und habe Gutschriften erhalten:
Genutzte Verkehrsmittel
HIER finden Sie wichtige Informationen zur Fahrtkostenerstattung.
Nur bei privatem Kfz:
Sofern bei der Genehmigung bereits eine Begründung gegeben wurde, muss für die Benutzung des privaten Kfz, des Flugzeugs innerhalb Deutschlands und des Mietwagens keine Begründung mehr angegeben werden.   Die Benutzung des Taxis ist immer zu begründen.
*Hinweis:  
*Hinweis:  
Unterkunft
Aus dienstlichen Gründen wurde mir eine unentgeltliche Unterkunft zur Verfügung gestellt (z.B. auch bei Tagungen, wenn Übernachtungskosten in der Teilnahmegebühr enthalten; Übernachtung während Flug): 
Private Übernachtungsmöglichkeit (z.B. bei Freunden, Bekannten, Verwandten)
Von der Dienstelle wurde bereits gezahlt:
Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. Die angegebenen Auslagen sind mir tatsächlich entstanden.
Unterschrift und ggf. Stempel
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