
Fahrtkostenbeleg (Liste) 2012-05-25 

Ring deutscher Pfadfinder- und 
Pfadfinderinnenverbände 
Nordrhein-Westfalen e.V. 

Mitgliedsverband:       

Träger:       

 
Fahrtkostenbeleg (PKW) 

für die aus Mitteln des Kinder- und Jugendförderplanes geförderte Veranstaltung 
A   Daten der Veranstaltung 

Datum (von – bis):       PLZ Ort:       Land:       
 

B   Für die Teilnahme einer aus Mitteln des Kinder- und Jugendförderplanes geförderten Veranstaltung sind den nachfolgend aufgeführten Personen Fahrtkosten erstatten worden 
  

Lfd. 
Nr. Name, Vorname Wegstrecke 

PKW 
Zahlungs

-art 
B/Ü* 

Unterschrift 
Fahrtkosten sind entstanden und werden 

nicht von dritter Seite erstattet. 
Bei Barauszahlung: Betrag erhalten 

A B gesamte 
Kosten 

in € (A+B) 
Gefahrene 

km € pro km 
ZW Summe 
gefahrene 

km 

Anzahl der 
Mitfahrer 

€ pro km 
und 

Mitfahrer 

ZW Summe 
Mitfahrer 

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

 Gesamtsummen         

 
* B=Barzahlung   Ü= Überweisung 
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