
Reisekosten, Aufwandsentschädigung und Auslagen  

 Referent/in  sonst. ehrenamtl. Mitarbeiter/in 

Zweck/Veranst./Lehrgang-Nr.:_______________________________________________ 

Datum vom: ________________ bis: ________________  

Vorname Name: ___________________________________________________________ 

Anschrift: ___________________________________________________________ 

Telefon:  _____________________ E-Mail: ______________________________ 

Fahrtstrecke: ___________________________________________________________ 

Bahn/Bus (unbedingt eine Kopie der Fahrausweise beifügen!) 

Kosten der Bahnfahrt 2. Klasse:  _______, _____ € 

Kosten der Anfahrt zum Bahnhof _______, _____ € 

Kfz 

Kennzeichen:  ____ - ____ ________ 

gefahrene km  ________________________ à 0,30 € = _______, _____ € 

Mitfahrer/in: ___________________________________  à 0,03 € = _______, _____ € 

Anzahl der Mitfahrer/innen: ______ 

Aufwandsentschädigung für Referent/in 

= _______,_____ € 

Nebenkosten/Auslagen (Bitte Belege beifügen!) 

Aufwendungen für _______________________________________ 

_________________________________________________________       _______, ______ € 

Gesamtsumme                                                                                    ________, _____ € 

Rückerstattung (Bitte unbedingt vollständig ausfüllen!) 

Die Fahrtkosten bitte auf folgendes Konto überweisen: 

Kontoinhaber/in:  ____________________________________________________________ 

Bank:  ______________________________ BIC: ___________________________________ 

IBAN: 

Ich versichere, obige Angaben richtig gemacht zu haben. 

Datum:  ___________________  Unterschrift:  _____________________________ 

sachlich richtig und festgestellt Unterschrift: _____________________________ 

Tage < 4Std. = 15,00 € Tage > 4 Std. = 30,00 € 

_____ Tage  ______,____ € _____ Tage  ______,____ € 

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft 

Landesverband Schleswig-Holstein e.V. 

DLRG-Jugend Schleswig-Holstein 

Geschäftsstelle 

Berliner Straße 64 

24340 Eckernförde 

Telefon: 0 43 51 · 71 77-15 

Telefax: 0 43 51 · 71 77-44 

e-Mail:  seminare@sh.dlrg.de

Internet: http://sh.dlrg.de 

Bearbeitungsvermerk 

(Wird von der LV-Geschäftsstelle ausgefüllt!) 

Beleg-Nr. 

Konto: KoSt.: 

Beleg geprüft: 

Zahlung 

angewiesen: 

Beleg gescannt: 

geprüft und freigegeben Unterschrift: _____________________________ 



Ergänzung zur Reisekostenordnung der DLRG Schleswig-Holstein e.V. 
(Stand 15.08.2019, gültig ab 16.08.2019) 

 

 

Grundsätzlich dürfen alle unsere Mitarbeiter (Ehren- und Hauptamtliche) mit dem PKW fahren. Weiterhin möchten wir für Fahrtgemeinschaften 

werben. 

 

Zu 

I. Fahrtkosten 

Vergütet werden maximal EUR 120,- jedoch nicht mehr als die tatsächlich entstandenen Kosten. Auf Antrag kann dieser Betrag auf 

EUR 150,- erhöht werden, hierzu ist eine vorherige Genehmigung durch den Ressortleiter und den Schatzmeister notwendig. 

Vorstandsmitglieder, Beauftragte und Mitarbeiter der Geschäftsstelle, welche außerhalb des LVs als Vertreter tätig sind, erhalten maximal 

die tatsächlich entstandenen Kosten. Der Kostendeckel greift hier nicht. 

 

Zu  

II. Personenkraftwagen 

Es können nur die Kilometer geltend gemacht werden, die bei der Wahl der kürzesten Straßenverbindung anfallen würden. Im Zweifelsfall 

kann ein „Straßenkilometerverzeichnis“ zur Grundlage der Festsetzung der zu vergütenden Kilometer genutzt werden. 

Das Kilometergeld beträgt EUR 0,30 für unsere Ressortleiter, Fachreferenten, Referenten und sonstigen ehrenamtlichen Mitarbeiter. 

 

Zu 

III. Besondere Aufwendungen 

Angemessene Kosten werden erstattet, wenn sie zur Durchführung des Reisezwecks notwendig waren. Die Belege mit Begründung sind 

der Reisekostenabrechnung beizufügen. 

 

Zu 

IV. Abrechnung der Reisekosten 

Reisekosten werden nur gegen Vorlage einer vollständigen und ordnungsgemäß ausgefüllten Reisekostenabrechnung, gemäß dem 

Vordruck der DLRG, unter Beifügung aller notwendigen Originalbelege erstattet. 

 

Die Abrechnung muss spätestens drei Monate nach der Reise jedoch spätestens bis 31.01. des auf die Reise folgenden Jahres 

einschließlich aller erforderlichen Belege vorgelegt sein. Ein späterer Eingang schließt eine Erstattung aus. 
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